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Di^rmort }ur ttfitn Ms^abt.

(Sine Slu^raal)! t)on fteinercn ©tubien, bie im Saufe

ber Qal^re meift an§> äußerer SSeranlaffung entftanben, gum

^l^eil frül^er f(^on reröffentlii^t öBer ha unb bort gerftreut

finb, fteHe i^ in ber Hoffnung gufanimen, ba§ fie aud^

au^erl^alb be§ ^reife^, ber fid) t)orpg^n)eife mit ben Sir-

betten ber ^l^ifofoplien befc^äftigt, einiget Sntereffe für

il^re ©egenftänbe hei foli^en Sefern erraeden fönnen, für

n)el($e allgemeine n)iffenf(^aftli($e gragen unb bie SSerfu$e

il^rer Söfung einen Sfiei^ l^aben; htn gai^genoffen aber

n)ünf(^en fie rcenigften^ nid^t blog Sängftbefannteg §u

bringen.

^a§ erfte ^änbi^en umfaßt biograp]^if($e ©arftellungen,

gumeift au;S bem QaEirlfiunbert na($ ber Sfteformation, beffen

©ebanfenarbeit no(^ weniger allgemein befannt ift, aU bie

SSeroegungen ber folgenben ^eriobe; bie ©äl^rung, in raeldfie

bie europäifdie SBelt bamal^ üerfegt mar, tritt t)iellei(^t

in mä)t§> fo beutli(^ erfennbar l^eraug, aU in htn Seben§=

fd^idfalen ber 3Jlänner, tt)el($e bie Qbeen ber neuen 9Biffen=

fd^aft auf t)erf{^iebenen ©ebieten t)erfo($ten. ^er gemein^

fame §intergrunb, auf bem biefe fünf erflen Seben^bilber
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ge5ei(5net finb, mugte, ha fie gu t)erf(${ebener 3^it ent?

ftanben, in einigen SSieber^oIungen fici^tbar werben, raeli^e

nic^t befeitigt raerben konnten, ol^ne £ü(!en in ben einzelnen

S)arftellungen l^erbeijnfüljren, imb welche barum ber ge=

neigte Sefer entfc^ulbigen möge.

5Die beiben erften ©Ügjen finb noc^ ni$t t)eröffent(i(^t.

^k Slrbeit über (Eampanella war in ben ^reugifc^en ^a^v-

bitdöern 1866 ^anb XVIII .g^eft 5, ber SSortrag über

Kepler in ©elger'g ^roteftantifd;en 3}lonat^blättern Quni

1867 abgebrncft; fie erf(5einen nur mit unbebeutenben 3Ser=

änberungen unb gwfögen. ^ie ^iograpl^ie ^runo'^ ift eine

Hmarbeitxmg beö ^rogramm^ ber l^iefigen p]^ilofopl;if(^en

gacultät gu Dftern 1880; eine D^tei^e t)on $Detailunter=

fu($ungen, hk bort p geftfteHung einzelner ^akn not^=

menbig raaren, ift babei ni$t mieberlfiolt raorben; bagegen

gelangen injraifc^en, ®an! freunblid^er ^eiliülfe t)on mx-

fd^iebenen ©eiten, einige neue ©rliebungen, bie in ben 2Im

merfungen niebergelegt finb, unb für eine genauere unb

t)oKftänbigere ©rgäljlung ber Seben§f($i(ffale ^runo'^ t)er=

ii:)ertl)et werben fonnten.

®ie @ebä($tniBrebe auf ©c^leierm ad; er enblid^ ift gur

geier feinet l^unbertjälirigen ©eburt^tageg gehalten, unb

in ben Sal^rbüdjern für beutf($e ^l^eologie 1869 t)eröffent=

lid^t; e§ ift mo^l nidjt überflüffig, aufso 9ceue an il^n §u

erinnern.

S^übingen, Tläx^ 1881.

Der ^txMtx.



JDoriuort jur jmeiieu ^^tuBgabe.

Seit ber erften Veröffentlichung biefer (Sammlung finb

5unäd)ft 5ur ^iograp^te ©iorbano ^Sruno'» bur($ 5Du=

four, giorentino unb Vrunn^ofer neue 9)ktenanen an*^

2iä)t getreten, über bie ©. 118 naiver berid^tet i\t.

Slugerbem ift, jum X^eil Deranlagt burd) ben ©ebanfen,

bem Dpfer ber Qnquifition ein ^enfmal in 9^om gu er-

rid)ten, eine reid^e Literatur über Sruno erroat^fen. 9taf=

fctele 3Jlariano ^at auf @runb meiner ©Ü^je eine lebenbige

^^arafterifti! Vruno'^ gegeben (Giordano Bruno, la vita

€ ruomo, Koma 1881); gelice ^occo in glorenj (Gior-

dano Bruno, Conferenza tenuta nel Circolo Filologico di

Firenze. Firenze 1886) unterfud;t mit befonberer (Sorg=

falt unü unbefangenem Urtlieil 33runo » ^Seri^ältnig §ur 9fle=

ligion; 21. Saffon geid^net in ben preu^ifd^en ^al)ihn^^xn

(Secemberl^eft 1883) mit einbringenbem 33erftänbni& in

geiftrei(^er lu^fülirung bie Eigenart feiner ^^ilofopl^ie.

(Sine einzelne ©eite feiner Se^re belianbelt mit intereffanten

parallelen ^. £a6mi|: ©iorbano ^runo unb bie 2ltomifti!

(SSiertelja^rgf^rift für miff. ^^il. VIII, 1. ©. 18 ff.).

Qm 3al)re 1887 erfd^ienen bann in Italien jroei größere
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Slrbeiten über ^runo t)on fe^r üerfd)iebenem ßl^arafter.

^at)ib 2m, ber fid^ fc^on früEier mit ^runo befd^äftigt l^atte,

gibt (in feinem 33u(^e: Giordano Bruno o la Religione

del Pensiero. L'uomo, FApostolo e il Martire. Torino

1887) eine ©(^ilberung, bie t)on mel^r ^fiantafie q(§ l^ifto^

rij(^er SJletl^obe geugt unb hk 5Dürftig!eit unferer filteren

^enntniffe burd^ ©jcurfe über tfjeilroeife fel^r entlegene ^u

fd^einungen 511 oerEjütten fnd^t; wä^renb P. Suigi ^reüiti

S. J. (Giordano Bruno, e i suoi tempi. Prato 1887) t)om

ftreng fird^U(^ fat!)olif($en ©tanbpunfte hen ^^ilofop^en

in'^ Sluge fagt, um eine ^eurt!)eilung feiner ^erfon unb

feiner Sel)re 5U fi^reiben, t)on ber man ni(^t meig, foH man

fie mei^r er^eiternb ober empörenb nennen; §ur S^araüeri-

fierung genügt, bag er (©. 27) ba^ „meife S^erfaljren" (la

saggia condotta) ber Mrd^e rü^mt, menn fie foli^e 3}länner

mit il^ren ^annftraljlen traf, gm (Singeinen bringt mo^l

ber ge(e!)rte 3efuite 9JJand^e^ hei, too^ gur 2lnf!)eIIung be§

^intergrunbe^ bient; anö) fennt er bie Duellen ju gut,

um bie raunberlid)e S3e{)auptung be§ granjofen ^e^bouit^

(La Legende tragique de Jordano Bruno, Paris 1885) in

<Bä)u^ lu nehmen, ha^ 33runo überf)aupt nid^t üerbrannt

raorben fei ; in ^e^ieliung auf bie ©d^idfafe ^runo'^ felbft

aber l^ält er fid^, mie Sem, burd^meg an bie eingaben

^erti'^, obgleidf) meine ©rgängung ber l)iftorifd)en 1)ata

unb meine 3fti($tigftellung !(einer d^ronologifd^er ^erfe^en

beffelben fd^on längft t)on 9Jlariano aud^ bem italienifd^eu

^ublifum vorgelegt maren. Qn ^egie^ung auf bie aller-

erfte ©runblage jeber 33iograpI;ie, bie ^f)ronologie, fd^eint
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überhaupt ^in etöener Unftern über ben Siograpl^en 39runo'0

gu walten; gegen hk einfad^fte 9le(Jen!unft finben fid^ faft

bei ollen leidet t)ermeibli(^e ^erftöge. 3(^ l^abe be^^alb

nid^t für überpffig gefunben, im 5lnl)ang bie ßl^ronologie,

vok fte fi($ m6) ben je^t befannten ®aten geftaltet, no($

einmal gufammenguftellen.

2lu(5 ^nglanb l)at fid^ an ben gorfd^ungen bellieiltgt.

3m Qa^re 1880 raar id& mit bem Sonboner Sud^l^änbler

9^icolau§ ^rübner in ber (5d^mei§ ^ufammen unb tlieilte i^m

mein then erfc^ienene^ Programm über ^runo mit. ^er

©egenftanb intereffierte il;n lebl)aft; nad^ ©nglanb gurücfge^

!el)rt fanb er Gelegenheit, ha§> 2Ber! gn förbern, t)a§> nac^

feinem inamifc^ien erfolgten ^obe im Qa^re 1887 erfd^ien:

Life of Giordano Bruno the Nolan. By J. Frith. Re-

vised by Professor Moriz Carriere. (2Bie un§ Karriere

in bem jogleid^ gu erraäljnenben ^ud^e üerrät^, birgt fid&

unter bem ^Harnen gritl; eine^ame, Sfabella Dppenlieim.)

^a§ SSer! ift mit großem gleite, umfid^tiger 3Sern)ertl)ung

ber Duetten unb ausgebreiteter ^enntnig ber ©d;riften

^runo'S gefd^rieben unb burd^ galilreid^e SluSgüge au§> biefen

belebt, bur(J ^arattelen unb (^itatt gefd^müi^t; bag bie

£el^re 33runo'g nic^t in überfic^tlidl)er Drbnung §ur ^ar=

ftettung fommt, fonbern ftüdfraeife, wie fid^ eUn ©elegenl^eit

hkkt, !ann bem ^ud^e nid^t gum SSormurf gemad^t werben,

ba z§> eben nur Siograpl;ie fein witt. ^anfenSraertl^ ift bie

forgfältige ^ibliograpl)ie amSd^luffe. 5Keue urfunblid^e ®ata,

bie S3runo'S Slufentlialt in ©nglanb beträfen, finb übrigeng

nid^t gefunben morben, unb im ßin^elnen ift, trog berD^te--
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t)tfion bur(^ G^arriere, ntan^e Ungenauigfeit [teilen geblieben.

3ule|t ift no(5 bie rortreffliche neue Slu^gabe ber italieni=

f(^en 2Ber!e Sruno'^ §u erraälinen, n)el($e ^aul be Sagarbe

na$ burd^aua anerfennen^raert^en ©runbfäljen t)eran=

ftaltet §at.

3(^ befcl)rän!e nti($ raie früher barauf, bie ©ata, bie

fid^ birect auf ^runo'^ Seben be^iel^en, nad^ ben ingtoifij^en

gefunbenen belegen genauer feftgufteHen ; ein ©ycur^ im

2lnl)ang befpri(^t bie ganbfd)rift ^runo'g unb bie ©onfe=

quengen, bie \iä) barauf für bie 33eurt§eilung ber in Tlo^tau

liegenben mä) nii^t l;erau§gegebenen 9J^anufcripte ergeben.

3luc^ in^egieliung aufd^ampanella war eine Umar=

beitung ber biograpl;ifc^en (Sr^äl^lung notl)n)enbig geworben,

feit Suigi 5lmabile (Fra Tommaso Campanella, la sua

congiura, i siioi processi e la sua pazzia, 3 voll. Napoli

1882) bie biicfjer befannten Duellen burc^ eine diti^e neu

aufgefunbener 2lctenftüc^e rermelirt l)ai. ^on ber gort=

fe|ung biefer Slrbeit (Fra Tommaso Campanella ne' ca-

stelli di Napoli, in Roma ed in Parigi, 2 voll. Napoli

1888) liabe i^ leiber §u fpät erfal^ren, um fie nod^ für

hen Seyt §u rergleid^en; ein S^ad^trag am ©döluffe be^

58anbe^ bringt hk Ergänzungen unb Berichtigungen, bie

fi(^ au0 bem neuen umfangreid^en MaUxial ergeben.

3n ^e^ie^ung auf bie übrigen (Btüdt ber «Sammlung

ift mir ^id[;t^ befannt geworben, mag eine 2lenberung ober

^ericl)tigung notl;menbig gemai^t Ijätte. ©ie „^aracelfuio^

forfd^ungen" t)on ßbuarb ©d^ubert unb £arl ©ub^off

(1. .geft 1887) l)aben mit ilirer rollfommen geredötfertigten
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gurüdraeifung ber t)on ^einrid^ 9iol^lf0 gegen Dr. 9)Zoo!

erl)obenen Slnftagen mein llrt^eil foraoljl über biefen, al§>

über Swfer, ben Herausgeber ber Sßerfe beS ^aracelfuS,

im 2BefentIid)en beftätigt, ebenfo meine SSermut^ung (ß, 27),

ha^ außer hen t)on 3Koo! angeführten Sßerfen noc^ SlnbereS

§u Seb^eiten be§ ^>aracelfuw gebrucft morben ift; bie gort=

fe^ung biefer ©tubien aber, raelcfie biograpl^ifd^eS Tlatexial

cerfprid^t, ift nod^ md;t erf($ienen.

3um ©d^Iug fei nod; auf jraei 2Ber!e l^ingeraiefen,

tt)eldE)e bie SSertreter ber ^I;iIofopl^ie ht§> 16. 3alf)rl^unbertS

bel^anbeln. 3)^ori5 Karriere ^at fein 1847 erfd)ieneneS ^U($:

^ie pljilofop^ifd^e Sßeltanfd^auung ber SkformationSgeit in

i^ren Segieljungen §ur ©egenraart, in gmeiter 2luflage mit

©rgän^ungen unb S^ad^trägen 1887 herausgegeben. ®er

Sßert^ be§ 33u(^eS ift längft anerfannt; für hen 3)langel

ftrengerer 3J?et|iobe entfd;äbigt eS hnxä) hk Sebenbigfett ber

Sluffaffung unb bie Söärme ber ©arftettung. ©uden ^at

in feinen 33eiträgen gur ©efd^td^te ber neueren ^sl^ilofop^ie

^aracelfuS unb Kepler üon beftimmten ©efic^tSpunften aus

treffenb gegeic^net unb feine ©arfteHung bitbet eine mertl^=

Dotte ©rgäugung meiner furjen ©Ügje.

9^eu Ifiinpgefommen ift am ©c^luffe bie Siograpi)ie

beS 5^übinger ^^ilofop^en 3a!ob ©diegt bie §uerft in ber

Beilage beS ©taatSanseigerS für SBürttemberg 1883 9cr. 5

abgebrudt mar.

5t;übingen, Tlai 1889.

5Der IJerf.
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Corrtelttts J^tippa m\i itetteljeim.

3Ber baraiif aii^gel^t, bte aEgemeinen ©ebanfen p
verfolgen, tpelc^e in ber @ef($id^te mMen, iüer ben neber=

geiigungeu über bte SBege pir ©r^enntnig ber Söa^r^eit

nad^forfd^t, bie hem ©lauben ber einzelnen iDie hen n)if=

fenfd^aftlid^en ^eftrebuugen i^re ^td)tung geben, li^er bie

3beale aiiffud^t, nad^ benen ba^ Seben in feinen öffent^

Iid)en Drbnungen wie in ber ^äu^Iid^en Sitte fid^ geftaltet,

beffen Sluge iuirb untDiHfMid^ immer Jüieber auf jene be=

iüegte S^it fic^ ^urxidlenfen, in ber ha§ aRittelalter 5ufam=
menbrad) imb hie ©runblagen gelegt tüorben fino, auf
benen tüir ^eute nod^ bauen; unb immer aufg ^eue mirb
er M ber ^etra^tung ber Sülle neuer @eban!en unh ber

!rafti}oEen ^erfönlid;!eiten, lüelc^e fie vertreten, hie ^a^x^^

^eit he§> ^utten'fc^en Sßorteg nad;empfinben : ®ie ^eifter

tüad^en auf, bie 2öiffenfd;aften blühen , eg ift eine Suft ^u

leben. 3m 3}Zittelpun!te he§> mihe^ fte^t un§ Sut^cr^

mäd^tige ©eftalt, unb ber ^ampl ben er im 9kmen be^

beutfc^en ©emiffen^ gegen eine inerte eltlid;te Mrd^e unb ge=

gen einen äugerlid^en ^otte^Menft begonnen l;at: mi il;m

©iO^uatt, Äteine ©d^riftcii.



fällt ber Miä auf hie Tlännex hie il)m vorgearbeitet, in-

bem fte perft ben ^ami mittelalterlicher Sßiffenfc^aft uub

£eben§orbniing burc^ bte SBieberertnedung be§ gried;if(^eu

unb lateinifd^en 2lltertl)ume gebrod^en ^ahen, bte begeifterteii

SSerel^rer ber 6(^önl^eit claffifc^er ^oefie inib ^erebfam!eit,

ber reinen 2öal)rl;eit t3ried)if(^er ^l)ilofo^l)ie. Slber iuenn

tüir aud^ mit biefen ^eftrebungen nod; bie tiefgel;enben ))o=

litifc^en Banblungeu 5nfammennel;nieu, fo l)ätten tüir bod}

fein üoUfommen erfc^öpfenbeg ^ilb jener S^^^r ^'^^ \^^

leibte unb lebte. 3Sergeffen li»ir nid)t, ha^ and) ber 3)oc=

tor gauft ber ^eitgenoffe jener aJiänner ift, unb ha^ and)

biefer in feiner urfprüngli(^en ©eftalt eine (^eiftegrid}tung

t)er!brpert, bereu mäd}tigem steige fid; faum einer berfelben

ent^iel^en bunte. ®ie Sage plt fid} allerbingio öor§ug§=

tüeife an ben unbeiiulic^en D^imbu», ber ben Sauberer um=

gibt, unb an ben graufigen ^unb mit bem Söfen; aber

fte lägt aud; nod; ha§> eble unb ^o^e 6treben erfennen,

ha§> §u biefem Sunbe fül)rt. @^ war ja bie Stimmung

gerabe ber heften in jener Seit, wddjc @öt^e§ Sauft in

ben ©inganggiüorlen fd)ilbert: ©fei unb llebcrbrufe gegen=

über einer 6d}ulmei5|)eit, meiere nur leere <Bd)aUn bietet.

5Da ftel^ ic^ nun iä) armer X^dx unb bin fo fing aU tüie

pt)or — fo fpredjen bie 6elbftbet'enntniffe mel;r aU eine;3

3)lanne§, ber bamaB $bilofopl)ie, ^uriftereiunb 93tebicin, unb

(eiber aud; ^beologie ftubiert i)aiU\ Hub bamit ermacbt

bie <Bd)n\nd)i wad) reidjerer unb befferer (ilnfidjt, nad; tie=

ferer ©rfenntnig , nad; einer ^Üiiffenfd;aft bie uid;t blo^ in

äöorten framl , Jonbern bie \r»al;re dlatnx ber SBelt, ben



ganzen 3ufammen^ng toou .gtmmel xinb @rbe nmfagt iinb

ergrünbet. ®ie ©utbecfung ber Sllten iüei^t biejer 6e^n=

fu(^t ben 2Beg ; hk erraärmte ^l^antafte träumt üon einem

golbenen Qeiialtex tieffter er!erintni§ aller (^el^eimniffe, hk

nur burc^ hk 6d)olaftif t»erfd)üttet iüorben ift, hk in bem

grauen Sittert^um aber lebenbig, tDenn an^ mir ber ^eft|

SBeniger mar
;
^laton unb ^^t:f)agora§ l^aben ja tl^re Sßeia-

l^eit im Drient gel;olt, bei ben 3legpptern unb ß^albäern,

hk ber urfprünglid)en Offenbarung @otte^ am nä($ften

ftel;en. Hub nun fto§en hk 6u(^enben auf eine Literatur,

meiere eine äljnli^e @eifte§ri(^tung beim ^ex\aU ber grie=

(5if(^en 3Biffenf($aft in ben erften c^riftltd^en 3a^r^unber=

ten I;ert)orgebra$t l^atte; aii^ hamaU lrad;tete man eine

alte 2Bei§^eit neu ^u beleben, aud^ bamal^ brang orienta=

lif($e ^rabition l;erein, unb unter ben 9tamen be§ Drpl;eu^,

be!o ägpptifc^en §erme^ Sri^megifto^ unb anberer mürbe

eine pI;antafiet>one Se^re üon ber überfinnli($en SBelt

unb il^ren munberbaren Sßirfungen auf hk finnli($e t)er=

hxeikt Unb iubem bie 3Jtänner, meldte toon ber Sel^nfud^t

nad) tieferem unb reinerem SBiffen erfaßt finb, in biefer

9^id)tung meiter gel;en, entbeden fie in ber j[übifd)en ^db-^

bak einen bi^4;er Verborgenen <Bä)a^. @ine göttlid^e Df=

fenbarung, hk bem Slbam fd^on ^u ^l;ei( gemorben, foHte

burd^ gel^eime Heb erlieferung fortgepflanzt fein ; fie gab über

ha^^ 2öefen ©otteg, hk @ngel unb Dämonen, bie 2Belt=

fd)öpfung lu^lunft, unb burd^ ein funftüolleg 6t)ftem ber

Deutung ber 33ud^ftaben be§ alten Sieftament^ mar ber

tiefe ©inn ber ©d^rift p erfennen, burd^ ben ^ebraud^

1*



ber l^eiligen Dramen tüimberbare Sßirfuugeu p üben. S)er

©raf Qo^anneg ^ku§> t>ou SJiiranbiila I;atte biefe 6tubieu

in hen Rxei§> ber ^umamften eingefül^rt, xinfet Sanb^mann

9leu(^lin wav bat)on mächtig ergriffen inorben unb ^tte,

!aiim in ben 33efi| l;ebräif(^er @prad)!enntni6 gelangt,

fd^on 1494 in feinem ^n($e t>om ir>unbertl;ätigen Söort bie

!abbaliftifd;e Se^re i^erfünbet unb d^riftlid^ umgebeutet.

Unb nun ipagen fid^ au^ , in engem 3ufammen!)ange "ho.-

mit, alle bie üon ber ^xx^t »ertönten, toon ©ingeinen

nur im ©e^eimen betriebenen J^ünfte an§ 5t;age§lid)t l;erüor;

W Iftrologie verbreitet fid^ , bie 2lld)t;mie fteigt m ber

2öertl)f($ä3ung, unb man l^at ben WivX^, bem 33erba(^t ber

^e|erei gum ^rol^, iuenn auc^i nod^ mit geheimem brauen

alle W ^üd^er gu lefen, bie öon timnberbaren ^Raturer^

fc^einungen, öon ^efc^tDörungen unb gaubermitteln l;an=

beln; man l;offt in biefer t»erbotenen grud^t W lüa^^re @r=

!enntniB ber @el)eimmffe ber ^atur gu finben, üon ber

'Xixz SSere^rung ber 6^ule für Slriftotele;^ bie 3}tenfd^en (xV-

gebogen ^at. 3n biefer ^egierbe "^xz 9)lagie iv. lernen

regt pdf) guerft ber ®rang nac^ ber (Srfenntni^ ber 9latur,

p ber fid^ '^xz t>on ber tl)eologlfd^en ©ogmati! unbefriebig=

ten (geifter l^inmenben. 2Bir ben!en in ber 3ftegel nur an

bie gräpd}en ober läd}erlid^cn ^lu^tüüd^fe biefer magifd;en

S55iffenfd;aft in öen |)ei*enproceffen ober ^t\x Betrügereien

ber ©c^n^argfünftler unb md;bmiften; unb tuir überfe^en

ben tieferen unb bered^tigten ©inn unb ^<x^^ S^erbienft bie=

fe§ ®range^, benn (x\x^) er l;at gur Befreiung ber ©eifter

beigetragen, unb ber §intergrunb, auf beut er bamal§ rul;te,



fielet mit ben totnbgeban!en ber Sfleformation in 'oiel nä^e-

rem S^f^^^^^^^til^ang al§> e§> auf hen erften ^nUiä fd^eiut.

Sßemi td^ Sollen nun in biefer ©tuube pmutl^e, \iä)

für einen gtemli(^ üerfd^oHenen geitgenoffen ber 3fleforma=

toren 311 iutereffiereit , fo Qlaiibe i^ e^ barum tüagen gu

fönnen, iüeil in feinent inneren Seben voie in feinen äuge-

ren ©(^icffaleu bie geiftigen 9Rä(^te feiner Qeit in eigen=

tl;nmli($en ^onflictcn \iä) begegnen,

§einri(^ ©orneliu^ 2lgrippa t)on 9^ette0^eim ftammt

au§ einem in (Eöin angefeffenen abeligen @ef($lec^t, ha§> fei=

nen S^^amen öon einem S)orfe in ber ©iffel ableitet. (Seine SSor^

fal;ren Ratten f(j^on feit Generationen in !aiferli(^en ©ienften

geftanben. 3m 3al;rc 1487 geboren, alfo ioenig jünger aU

Sutl)er nnb gi^nigli, Ijat Slgrippa feine erfte ^ilbung in ben

©d;nlen xinb auf ber Unitoerfität feiner SSaterftabt erl^alten;

um fi(^ aiif ben ^Dienft be^ i^aifer^ vorzubereiten, ftubiert

er bie 9fte($t^tDiffenf(^aft unter ^eter 9ftat>enna§ , baneben

txeiU er 9)^ebicin unb inenbet \iä) frü^e ben gel^eimen

2öiffenf(^aften gu, hie auf ben frühreifen, unternel^menben

Süngling uniüiberftel^lid^en 9teig ausüben, ^oä ni(^t 20

3al)rc alt gel^t er nad^ ^ari§, unb beginnt bort ein Xxei-

Un, ha§> iüenigften§ nad) feinen eigenen 35eri($ten einen

§iemli(^ romanl;aften (E^axatUx annimmt, (^r ftiftet mit

anbern jungen Seuten, Stalienern unb Spantern, einen ge=

l^eimen ^unb , beffen ^wed !ein anberer fein fonnte, aU

hie ^enntni^ ber magif(^en 3öiffenf($aften auszubeuten um

gu Wlaä)t unb einflußreicher Stellung ju gelangen. Sie

finb tl^ätig genug fi(^ gegenfeitig 3U rül^men unb i^re
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fünfte SU em^fel;len; für ben ©lauben, hen fie ^u 'oexhxeU

ten tüu^ten, ift jebeufaUg ein 33elr)eii§, bafe bem Igrip:pa,

ju feinem eignen großen ©d^reden, ber ^luftrag tüurbe, mit

feinen ilünften ein fefte^ 6d;(D6 in ßatalonien ^u nel^men,

haS» t»on aufftänbif($en ^43anern befel^t mar unb auf natür=

lid^em 3öege unbe^inglid) \6)m\. S)ag 2öagnife gelang;

aber 3Igri:p^a ftürjt fid) hamit in eine 9teil;e gefä{)rli(^er

5lbenteuer, axi§> benen il;m mit genauer 9lot!) feine £ift ha§>

Seben rettet. 3Son bort entronnen, menbet er fid; nad}

^urgunb, unb taud^t 1509 aU 22j[äl;riger Mann in ber

©tabt ^ole auf, nid^t um ©olb ^u madjen ober §oroffo:pe

§u fleUen, fonbern um an ber bortigen Slcabemie S5orlefun=

gen über 9ieu$Iin§ 53u($ t)om raunberll;ätigen 2ßort ju

l^alten, unb fic^ eine SInftellung al^ Seigrer ber ^l;eoIogie

gu gen)innen.

^er Sßunberglaube mar hie 35rüde gemefen, auf ber

er von ber 'Mag,k §u einer mt;ftifc^en ^^eologie gelangt

mar, bereu 33ebeutung eben barin lag, ha^ fie unab=

l^ängig t>on ber Se^re unb ben ©nabenmitteln ber ^ir($e

bur(^ unmittelbare ©rleu($tung eine Ijöljexe ©tufe ber @ot-

te^erfenntnig unb grömmig!eit toerfprad^.

®enn ha§> X^ema ber ©c^rift Sieuc^ling mar ber@e=

ban!e, ha^ ©Ott burd^ fein in ber ©d^rift geoffenbarte^ 2Bort,

ha§> nur burd) unmittelbare @rleudf)tung üerftanben merbe,

ben menfd}lid^en @eift ^u fid^ l)erauf5ie]^e, unb ba^ ber fo

mit ©Ott geeinigte burd^ baffelbe SBort äßunber gu t^un

t)ermi)ge.

Slgrippa tierfolgte mit feinen toielbefud^ten SSorlefun=



gen no($ beit ipeiteren ßmed, fid; ber 6tattl;alterhi t3on

33urt3unb , 9}taröavetc, 511 em^fe^Ien. 3|)r ^u ß^ren ^atte

er fio offeutUi^. Siujleic^ mad^te er no(5 einen birecteren

q^erfuc^ il;re ©luift §it getoinnen, bnr(^ bie 9ftebe toon ber

35ortreffadB!cit bc>5 ireiblii^en @ef(^Ie($t§ nnb feinem 3Sor=

rang üor bem männli(^en.

@r tft lim ©ninbe nic^t verlegen. ®er SJ^ann ift

auger^alb beö ^arabiefe^ gefc^affen, au§> @rbe, ba§ SBeib

im ^arabiefe, au§> ber 9it:ppe be^ 3}^anneg; ber 5mann ^etgt

Slbam, (Srbe, ba§ SBeib (Süa, b. i. Seben; bie 6(^ulb beg

6ünbenfatt^3 trifft ben 3Kann, benn il;m allein mar toerbo=

ten öom 53aume gu effen, unb ©üa !)at alfo nid^t gefün^

bigt; bie 2ßer!e ber @d)D^fnng werben immer t)oII!ommener,

fie fc^liefeen a^ mit bem 2öeibe, ha§> alfo 'i)a^ eigentliche

3iel unb Uc ^rone ber ©c^oipfung tft, fo ^06) über hem

mann aU ber Mann über ben ^^ieren, iüie au(^ bie

(3aU ber Sftebe, bie ben 3)tenf(^en toom ^^ter unterf(Reibet,

il;r in üiel p^erem Wia^e getüorben ift; H^ §ö(^fte m^

ber 3Kenftt) l)at, feine ^^ugenben, 2öiffenfdjaften unb fünfte

tragen alle tüeiblic^e 3flamen. ^ie (^ef($id)te meife lange

9^eil;cn mi Unt^aten toon 3Jiännern §u er^ä^len; aber mo ein

äßeib 33etrng übt \vu Eebecca ober einen Sliorb begel^t \vk

gubitl), ^a mirb fie fogar in ber 33ibel gelobt. Sßdre erft

bie @efd;i(^te üon 3Seibern gefc^rieben unb bie @efe|e von

Sßeibern gemad)t, n}ic inel beutli(^er lüürbe bie So§l)eit

ber 93Jänner berau^treten ! 3n aEen ^id^tungen be^ 2öif=

fen§ unb ^onnen^^ baben 2Beiber fi(^ auc^gegeid^net, unb

e^ ift nur Ungered;tig!eit unb !^i;rauuei ber Männer ,
ha^
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fie bie SBeiber auf DIabel unb gaben IJef$rän!eu iiub aEe

öffentUd)eu 9ted)te unb SSeruf^arteii il;iieu üertüeigeru.

ß» iDar iiid;t Uo§> 6d;metd;elei ober Suft am ^ara::

boyen, tr»a§ biefe 9tebe eingab; ha§> %^ema lag ber gfeit

niä)i fern; ^l^orna^ 3)loru!o Ijat in feinem S^^^^'^ftcicit ber

IXtopia bie völlige (S51eid;ftelliing ber @efd)led}ter burd)ge=

fü(;rt; bie !)ol;e ^ilbiing t)ieler grauen bamaliger geit

bnr($brac^ üon felDft bie friil^eren 6(^raufen, eine Dli;mpia

3}torata beftieg ben J!atl;eber. 2lud} barin ^aben iüir einen

ber fielen 9fteformgeban!en §u erfennen, Don benen ba^

geitalter gäl^rte.

^ie 9tebe erreichte i^ren 3lr»ed ni(j^t, iüenn fie aud;

an il^re Slbreffe gelangte; benn in @ent, lr»o 3}largarete

^of lf)ielt, inäl^Ite ber granci^caner ^rot>inciaI ©atilinet

§um X^ema feiner gaftenprebigten bie il'egerei beö Slgrippa,

ber ha^) ß^riftentl;um burd; j[iibif(^e Seigren t)erunreinigen

iüolle. (B§ tüar ein ©eitenftxid ber ^Verfolgungen, hk

Pfefferkorn in ßöln bereite gegen hie gefammte jjübifd^e

Literatur begonnen Ijaüe , unb ineld^e 9^eud)lin in ben be^

fannten ©treit t>einüidelten ; ber Qweä, Slgrippa in ^ur=

gunb unmöglich §u ma($en, loar errei($t.

(Bv manbert nad^ Sonbon, wo er mit bem gelel;rten

©ölet bie Briefe be§ 2l:poftelö ^aulu§ ftubiert, bann !el;rt

er nad^ d^öln jurüd, unb plt bort SSorlefungen gegen

Silber, Sfteliquienbienft, ^roceffionen unb ^eiligenfefte.

®ocl) eg toaren toorüberge]j)enbe ©aftprebigten. S)a^

näc^fte Sfteifejiel mar ha§> Mofter @t. ^acoh in SBür^burg,

ber ©i| bcg berül)mten Slbte^ ^ritl^eim, be§ gefeierten
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(^ele^rteu, ber uid)t nur ein cjroger .gtftorüer, fonbcru t>or

allem and; in aUeii gef)eimcu 2ßiffenfd}afteii erfa(;rcu inar.

5ßou i(;m ermuntert fd;reibt nnn Slgrippa fein erftejo grö^

feereio SBer! de occulta philosophia, t)on ber ge=

l^eimen Söeisl^eit, ein überfi(^tlic^e§ 6i;ftem aller gel;ei=

men 3ßiffenfd;aften , eine p^iIofo^^if(^e Segrünbnng ber

SJtagie, tDorin nn^5 ber innere 3nfammenl)ang aKer biefer

im SSerborgenen c3efud)ten uub geglaubten 2öei!Sl)eit, nnb

5ugleid} il;re gefd;i($tU(^en llrfprüuge in l;i3c^ft lel;rreid)er

Söeife entgegentreten.

@^ finb hk @runbgeban!en ber neu^latonif(^en $l;i=

lofop]{)ie, ateld;e ha^^ berufte beio (SJangen au§mac^en: bie

llnterfd^eibuug einer geiftigen, I)immltf(^en uub elementaren

SBelt. S)ie ©eiftexlpelt befielet au§ einer Sln^a^l reiner

©eifter, ober nad; 4)riftlid)er ^e^eic^nung ©ngel, bie l)imm--

lifd;e au^3 ben tierfd^iebenen 6pl)ären beg ^immeB, ber

6^)^äre ber giyfterne unb hen @^l)ären ber fieben Planeten,

hk felbft befeelt qt'oadjt \t>erben; hk elementare 2öelt ift

hk irbif($e. 3^r SSer^ältni^ ift ^k^^, '^a^ bie SBirhmgen ber

alleg be]^errf($euben göttlid^en 3lllmac^t fi(^ burd; bie ^öl^e^

ren 6tufen ber SBelt in bie nieberen verbreiten, bie ©ngel

finb 'Dk nä($ften Drgane ber göttlid^en 2ßeltregieruug , fie

üben il^ren ©influg ^unäc^ft auf hk ©eftirne, hk ©eftirne

auf bie Sßelt unter bem SJJonbe; biefe ift proöinsenmeife

ben ©efttrnen untergeorbnet, ha§> 35ertüanbte tüirb t)on

SSeriranbtem regiert. Xleberirbifd)e ©inflüffe finb eg, tüel($e

alte einzelnen SSorgänge beftimmen; aUe^ fielet mit attem

huxä) gegenfeitige ©^mipatl^ie in SSerbinbung, tük bie ©lie=
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bcr ciue§ £cibei3. ©er Präger biefcr Sßirhnig be§ ©eifti=

gen auf ha§> 3rbtfd;c ift ber Seben^geift ber Sßelt, bie

quinta essentia; tuer biefe t»on einzelnen ©üigeu lo^Iöfen

!anu, fermag alle Söirhmgen aii^^nüben. 3u biefeti 9flal)=

men ift e» 3Igrippa nidjt fd)iDer a(Ie§ einjuretl^eu, ipa^

ber 3)raug ber 9}tenfc^en bie nberfiuulid)e Söelt fid^ greifbar

§u mad^eu in friid}tbarer ^l^antafie erfonnen l^atte; rou

beu Üabbaliften lägt er fid^ über Qaf)l un'o Tianun ber

©ngel unb Teufel bele]f)ren — lueuigftcu^ ©tuer biefer bö=

fen ^eifter ift un§> mit Dramen hcfaimt, ber 6amiel be0

greifd^ül5 ftammt an§> ber i^'abbala — t»on ben Iftrologen

über ben (Einfluß ber ©eftirne, xinb über bie einzelnen

^l^iere, ^flan^en unb Steine, meld;e ber Sonne, bem 3u=

:piter, ber S3enn§ befonberio üeripanbt finb; unb jener Qu-

fammenl;ang be^ Uniüerfum^, Dermi)ge beffen eö möglid;

ift, au§> bem i^leinften ha^^ ©röfete 5U er!ennen, nnb burd;

irbif($e S)inge Wadi)t über bie i(;nen ücrmanbten l;imm=

lifd^en Wlää)ie au^äiiüben, t)k ©pmpatl^ie hc§> lXnit)er=

fum§, lägt aße iüunberbaren 9Bir!ungcn begreiflich) crf(^ei=

neu üon benen alte nnb neue ©ef^id}ten ergäl^len. 2(u§

bem ^rincip, bag @leid;e^ auf ^)leid^e^ ipirtt, folgt, ha\^,

ber ©enug langlebiger ^l;iere langlebig, üerliebter üerliebt

mad;t; baj3 iDer ßerj unb §ini eine^ ^al)n§> i^t !ül;n

iüirb, unb ioer eine glebermau» auf bem ßeibe trägt nid;t

fdjlafen fann. S)arau§ ha^ bie ©inflüffe ber ©eftirne in

einjclncn Steinen mir!fam finb, folgt bie lounberbare £raft

ber ©belfteine ; ber Stein §eliotropiu^5 mad;t unfid;tbar,

ein anbrer öerleil)t unüergänglid^e^ £eben, aber man barf

i
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i^n ni^t nennen, bamit bie ^o^I^eit auf ©rben ni($t ju

fel;r libcrljanb nel;me. ^Daraiiö "i^ai aUe Sßirfungen julegt

geiftiöe fiut), folgt bie 93iad}t ber ^l;antafie, be§ SBillen^,

beö feften @Iauben§; bem einen madifen ßörner, irenn er

Ieb{;aft an ein ©tiergefed;! benft, ber an^^xc vermag bnr(^

feinen 2öiEen ein ^ameel ^u tobten; bnri^ ben Miä wer-

ben bie n^unberbarften Söitfungen an^geübt, nnb am ^ul§ be§

SSerliebten fann ber 3uimc be^3 ©egenftanbeS feiner 6e^n=

fud)t crfannt iü erben, ^arang ha^ aUe^ nad^ 5iJ?a6 nnb

Qai)i georbnet ift , folgt bie ^ebeutnng ber Saf)(en ; bar=:

aug bat3 ber D^ame "oa^ SSefen ber ®inge au^briidt , bie

3J?ögIidyfeit burd} Dramen nnb gormein ju ioirfen. Slber

hie n}a!^re ^errf(^aft über bie ^latur fann nnr ber erlan^

gen, ber fi(^ ju i^rem llrfprnng erfjebt, ber in reiner 33e=

f^aunng fid) t>on ber finnlic^en 3ßelt (o^mad^t unb mit

bem göttUd;en ©eifte fid^ einigt. @r üermag in ber traft

biefer ©inignng SÖunber §u t^nn, tranfe p ijeikn nnb

^obte 5u ernjeden, barum finb ^anptfäc^lid^ bie frommen

.gerrn über hie gange 2ßelt, nnb gebieten ben ©(ementen

nac^ ii)xem SöiHen, unb ber @onne, bag fie ftillfte^t.

taum inar biefe^ 2öer! öollenbet, um gunäd^ft im

3}Mnufcript hei ©ingen^eil^ten uml^ergunjanbern, fo treffen

linr unfern ^roteu^ in einer neuen 35ermanblung : al§> !ai=

ferlid)er Offizier erfd^eint er in Orient, um eine triegg=

caffe naä) 35erona §u geleiten. @r ftögt gum !aiferli($en

^eere , maö^t güge unb <Bä)iaä)ien mit, mirb auf bem

©(^lai^tfelbe gum Stitter gefd^lagen; aber t^om 6($la(^tfelb

loeg begleitet er ben ßarbinal üon 6anta ßroce al^ 5^^eo=
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löge auf ba^ ©oncU foii ^ifa, mit meld^em 9JiayimiUan

unb SubiDig XTI. i">on gran!reid) bcii ^a:pft 3uliu§ IL

auf !ird;Iid)em (Gebiete befdmpfeu looEteti; bann feiert er jum

§eere prücf, aber mir um, fo lange er nod^ in ^a'üia fielet,

bort auf§ 9^eue al§ ße^rer aufzutreten. 3n ber Uniform

be^ !aiferli(^cn Dffi^ier^ eröffnet er ^^orlefungen über be0

^erme§ ^ri^megifto^ ^U($ üon ber göttlid^en äl^ac^t unb

2öei§]^eit, unb mit folc^cm ©rfolg, ha^ e§> il;m mä)t fd^mer

ir>irb, ha§> boppelte S)octorat ber Siedete unb ber 3}lebicin

unh gugleid^ bie .^anb eine§ eblen 9!}Iäbd)en§ ^u gewinnen,

hk fortan in feinen Briefen al§> feine treue unb t»on ilim

]f)0(^gel;altene (Battin erfd^eint. Slber ha§> (BIM 'oamxt

\ndi)t lange, ^er ilaifer unb granfreic^i finb ent^meit,

grang I. gel;t über bie 5llpen, f($Iägt bie ©(^lac^t üon

9}^arignano, unb nintmt ^at)ia ein. 3)a^ ^au§ be^ faifer-

Iid;en Dffijicr^ mirb geplünbert, im Tumult brol;t feinen

3JJanufcripton ber Untergang , nur burd; bie ^reue eineg

©(Jüler^ lr>erben fie nac^ ber 6d;tr>ei5 gerettet. @ein 6oIb

prt auf, feine gamitie haxU, er toeig nic^t voo^n \iä)

tDenben. ^er 3}lar!graf öon SJtontferrat eröffnet i(;m ein

Slfpl in ©afale, unb beIoI;nt bie SBibntung eine§ üeinen

Söerfe^ mit einer ^enfion. Slber e§ mar feinet ^leiben^o

l^ier nii^t. 1517 berief iljn gleichzeitig bie ^taht Tle^ aU

6t)nbicug uuö Drator, unb ber päpftlid^e Scgat in 3ltoig=

non; er entf($ieb fid^ für bie erfte Stelle, unb überfiebelte

3lnfang 1518 mit Söeib unb mnb naä) me^.

9}üt feinen 2lnfi(^ten ift inzlt)ifd;en eine SBanblung

vorgegangen. @r fängt an, feiner bi^l^erigen (SJ elel^rfam!eit
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511 mißtrauen, er läfet e§> \iä) )do!^1 gefallen, ha^ ber 9ftuf

feiner magtf($en 2Biffenf($aft i^m hie X^üxen ber ^aläfte

öffnet, er lie^t no{^ ft>Q^ er t)on biefer Siteratiir erreid;t,

aber er l;at fid; auf hk l; eilige @(^rtft al§ bie einzige

üuelle ber 2ßal;r^eit äurüdge^ogen , unb empftel^It aMn
i^x 6tubiiim. @r iüeiB fi(j^ ie|t mit ben Scannern in gleis

ä)em ©treben üerbiinben, bie iüie @ra^mii§ xmb gaber t)Dn

©tapleg in ^arig toon ber f($oIaftif(^en Sti^eologie auf hie

einfache Se^re be^ ©üaugelium^ gurüdtüeifen, unb ben ä)xi\U

liä)en Glauben tion menfc^Ii(^en 3^fä6^ii reinigen inotten.

Slber eben baburc^ gcrätl; er auf ^ ^eue in kämpfe l^inein.

^er erfte ©traufe, ben er in Tle^ »de Tribus et üna« au§>^oä)t,

mag un§ fonberbar genug üorlommen. <Bcin ©egenftanb

\Dar eine !ir(^Ii($e Ueberlieferung, iponad; hie ^eilige Slnna,

hie 9JJutter ber Jungfrau SJlaria, bret SJ^änner gel^abt, unb

au§> \ehex ©^e eine %oä)tex Tlaxia. gaber l^atte na(^ge=

n^tefen, bajs im dienen 5tieftament batoon fein SBort ftel^e;

hie granci^caner unb Dominicaner aber fd)mä^ten nun Don

ben hangeln in 2)ie| hen el;riuitrbigen ^ele^rten. Slgrippa

brac^ mit 6treitfd;riften to^, in benen er gaber toert!;eibigte,

unb gegen hie unloiffenben Wönd^e hie 6d;impfmorte nid^t

fparte.

Den gleiten Äampf unternal^m er §ur ©rrettung eine§

33auerntt)eibe§ au§ ben Illauen ber Snquifition. Dafe il^re

SOhitter aU ßeye ^»erbrannt morben tüar, fd;ien @runb ge=

nug, bag fie Don einer 9iotte Don dauern mi6t;anbelt, Dor

ben Snquifitor Beimi in 9)te| gefd;leppt
, graufam gefol=

tert unb in I;artem ®efängni§ geilten mürbe; benn man
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iüiffe ja, ba§ |)eyen il;re linber oleid; hei ber Geburt bem

^Teufel weisen, ©ie^mal blieb 2Igrip^a, menn audt) nur

mit größter Sluftreugimg, ©leger; ba^ 9)let^er @eri(^t fpracl;

bie Sliujefc^ulbiqte frei imb ftrafte bie 5^läger. Hgrippa

Ijat bamit ba§ Signal ^u ber ^elampfiiug ber §ej*euprü;

ceffe gegeben, bie fein Schüler 3o|)auu 2öier mit größerem

©ifer iinb ©rfolg fortfeljte. (£g gel^ört 511 ben tiielen Wi-

berfprüd)en in 3lgrippag Seben, ha^ er, beffen eifrigfteö

Streben ber SBerbreitung t)on Sel;ren getpibmet mar , auf

benen ber §eyenglaube fugte , mit eigener @efal)r im be=

ftimmten gall ben 5lberglauben belämpfte.

allein biefe Söiberiüärtigleiten l)atten it)m 30tet^, „bie

Stiefmutter aEer 2Biffenfd;aften unb ^ugenben", entleibet.

©r forberte feinen 5lbfd}ieb unb lief^ fi($ in d^öln nieber,

um feinen Stubten ^u leben; nur um feine grau an

ber Seite einer ^od^ter ^u begraben, fef;rte er auf fur^e

3eit nad; 9}ie(3 3urücf. ®amal§ traf er |)utten in ©bin;

aber ber Wann mar i^m unbeimlid), unb er entfe^t fid^

über hie ^ül;nbeit feiner ^läne, S)eiitferlaub t>on 9toni lo§^

jumad^en. SDie Hoffnung, in Ba'oo'gen ^ienfte nel;men ju

fönnen, fül)rt i^n im folgenben 3abre nad^ @enf, mo er

fid) §um jiueitenmale mit einer ©enferin t)ermäl)lt, eine

(^be, bie ebenfo gtüdÜd) ift ane bie erfte. ®ie Unterbanb-

lungen mit Sa^?üt)en 5crfd)lagen fid;, unb fo nimmt er hie

Stelle eine§ Stabtar^te» in greiburg in ber Sd^meij an.

Slber ey ift il)m ju eng in bem Iteinen Orte; unb aU

1524 ibn gleid;5citig ber frangofifd^e ,gof, unb ber mit

grantreid; V)erfeinbete ßonnetable ^ourbon gewinnen motten.
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entfi^eibet er fid^ bafür, Seibar^t xiitb 'okMdjt ^gofaftrolog

hei ber Königin ^Kutter in gran!reid) §u iDerbeii. 6ü

finben tüir i^n feit 1524 in Spon; bort erlebt er tie &C'

fati9ennel)mimg be§ ^öiiicj^ granj bei^atiia, iiub bte ^otl)

be§ frati^öfifd^eu ^of^ mirb auö) bie feine, benn a\b% ben leeren

©äffen lr>artet er üergebfic^ auf feine ^Sefolbunot. llmfonft

f($icft er an SJ^argarete üon SSalci-S feine 9(b[;aubliiug libcr

bie @l)e; tüie er fid^ meigert, ein ^oroffop 311 ftoHen, iiub

bod; gngleid; an§> ben Sternen lueiffagt, baf] -^ourbcn ficg=

xd6) fein lüerbe, fäHt er inUngnabe; er uuter{;anbelt jetU

mit 58ourbon , \mc biefer ftd) 1527 §um ,3^'g^' O^^g^'H ^ii-""!»

ruftet; aber hei ber ©rftürmiing 9lomö fällt ber neue

©önner, unb Slgrippa ift mieber auf granfreid} angcmicfen.

3n ber bitteren Stimmung biefer Xaqe , in beuen er fi^)

mit artilleriftifd)en ©rfinbungen un'i) ginanjplauen befd)äf=

tigt um beim ßofe tüieber 33oben §u gewinnen, entfielet ba^

^ud;, ha^S l)auptfäd)lid) feinen 9kmen fpäler berüt)mt ge-

mad;t l;at, bie Declamatio de incertitudiiie et vaiiitate

omnium scientiarum et artium — eine iftage über hie

SSerberbt^eit ber $>Belt me{;r nod; aU ein 9tad;iüeiy ber

®rfo[gIofig!eit ade» Strebend nac^ (Srfenntiiig. 6taunen^=

iüertl^ ift t)or 3lttem, n^ie er fi(^ hei biefem 2eben bie @e=

(el^rfam!eit erwerben tonnte , bie auf jeber Seite biefe^

^nä)§> §u 3:;age tritt, unb mie er, "oom ^^unger oerfotgt,

t)ie ©lafticität unD grifdje ju betüal;ren t)ermod;le bie a\bo

ber glän^enben S3erebfamfeit beffelben fprid;!. 2Bir be=

greifen ben ©inbrud, ben tiie ^erfün(id;feit be» 3)ianne^

überatt gemai^t l^at.
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©ine ©inlabung naä) Slntmeripen üerfprai^ enhli^ 33e-

freiuug au§ einer unerträglid}en Sage, ©in 2lnguftiner=

ipater, Slnreliu^ t)on Slquapenbente, mie ^ritl^eim ein SSer=

e^rer ber 3J^agie, bot i^m bei fi(^ ein 2lfi;L ^ecember

1527 trat er bie '^d\e t)on ß^on nac^ 2lnttüerpen an, mit

grau unb üinbern unb ^ienftboten 311 6(^iff auf ber ©aone,

ber Soire unb ber Seine unb ben Kanälen ba^tnifd^en.

Slber 6 3Jionate mug er in ^ari§ liegen bleiben, el^e er

feinen ^afe befommt, unb faft ein 3a^r ift i)ergangen, al^

er enblid; in 5lnt\t)erpen eintrifft. 9Iun fi^ien bem ^iel=

umt)ergetüorfencn enbli(^ eine bleibenbe Stätte ^u tüerben,

er gewinnt eine einträgli(^e ^rajig al'3 Irjt, unb balb

mirb er 'üon ber 6tattl^alterin ber D^ieberlanbe, 3)largareta,

al^ !aiferli($er 9ftat^, ^Ird^itoar unb ^iftoriogra:p]^ angefteüt,

— er ^at al^ fold)er eine ^efdireibung ber Krönung

^arl§ V. geliefert — unb ertüirbt ein faiferli(^eg ^rit)ile=

gium für ben ^rud feiner Söerfe. 2lber e^ tnar i^m !eine

Stulpe befd)ieben. ^ur^ mä) ber Slnhmft in 2lntmerpen

ftarb feine grau an ber $eft, unb fein ^au§> War aufge=

lö^t, benn eine britte ©^e iüar ebenfo unglüdlid^ aU hu

beiben erften glüdli($ gemefen inareu, unb enbete mit ber

Trennung; feine ilinber traren in fremben Rauben, er felbft

l^eimatloS; unb jene^ Privilegium, unter bem feine 2öer!e

enblid^ ha^^ Sid)t ber Sßelt erblidten, tuurbe für i^n 5x1m

glud^. S)enn al^ nun (1530) ha^ 2Ber! über hk (gitelfeit

unb Ungemife^eit aller 2Biffenfd;aften unb fünfte im ®rud

erfc^ien, erregte e§ üon allen 'Beikn tuütl^enben Sturm,

^em l;erfümmlid;en greife ber ^iffenfd;aften ftellt er hen
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Sa| gegenüber, ha^ nid)t!3 5ßerberBl{(^ere^ xinb ^efttlen^

tialif(^ere§ ha^ menf($Ii(^e SeBeii imb ba^ ^eil ber Seelen

gefä^rbeu !önne, aU eben 'i)k\e 2ßtffenfd;aften. ®enn tia§>

SÖiffen l)at feinen llrfpvmig im ©citan, ber ben 9}tenfd;en

üerfn^tt mit ber SSerI;ei§nng Eritis sicut Dens , scientes

bonum et malum ; lüie bie ^egierbe nac^ ©rfenntnife ben

3}tenfi^en am älnfang au§> bem ^arabiefe trieb, fo bient

fie and; je^t mir ber So^I;eit nnb Ungered;tigfeit. 2Ber

fi(^ be^ 2Biffen!o rnf)mt, ber rnl;mt fic^ ber ©dytange, benn

huxä) i^re ^nnft allein ^ai er ba§ Söiffen. 3n l^nnbert

nnb gmei ©apiteln n^erben mm alle ßmeige menjdytid^en

Sßiffeng nnb ^önnen^ bnr($gegangen. ^d) barf nic|)t iüagen,

hux^ einzelne groben ber fräftigften 2ln§brnd;e feiner ^e=

rebfamfeit begreiflich gn mad^en, tüeld^e lnfnal;me ha^

^nd; finben mn^te; \da§> fid; I;ier in feinen eigenen 3öor=

ten fagen lie^e, !önnte nnr ha^ Milbefte fein. S^^nr mie

ein nnbentlic^ mitftingenber (i)rnnbton gtel;t huxä) feine

Sßorte eine meid^e <Bel)\i\ud)i wad) einem ibealen gi^ft^ube

natnrlid^er ©infad^^eit unb Sebnrfniglofigfeit , brnberlid;er

(i^leidj^eit, einfältiger grömmigfeit, allgemeinen grieben^

in einem :patriarc^alif(^en .girtenftaat ; aber n?a^ nn§ laut

nnb bentUd^ in^ D^x fällt, ift nid)t^ aU gorntge^ 6($elten.

gmei ©efic^tgpnnfte finb e^ , bie er immer tnieber

betont, ^ie ©itelfeit alle^ menf^Iii^en äßiffen^ er^eEt toor

attem an§> bem überall anftretenben, nie enbenben Streite;

über ni($t^ finb bie äßiffenben einig, nnb fd;on babnrd^ er=

lüeiat fid} 'oci§> gan^e Streben, an§> menfd;lid)er ^raft bie

äßal;rf)eit ^n finben, aU ein t)ergebli($e^. gnm feiten

©iß^üavt, steine ©driften. 2
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dbex bleut ha§> Sßtffen ühexaU md)t h^nx @uten, fonberii

hevx ^öfen, ber Hngerei^tigMt, 'ocm betrug, ber Bitter^

btüdung ber Slrglofeu unb grommen.

2lu§ nä(^fter ^euutuig ftammt feine ©d){Iberuug ber

gel;eimeu 3Biffenf(^aften, ber Iftrologie, 2tld}i;mie, ber t)er=

f(^iebenen Irten ber SJtagie. ©r \m\L ^\vax il^ren SBertI;

nt(^t läugnen, ir>o fic rec^t betrieben inerben; aber \va^

man geiüöi^ulid^ barunter üerftel^t, ift au^ lauter @inbil=

bungen xinb @rbid)tuugen 5ufantmengefe|t; fie bienen bem

betrüge ber Einfältigen, fie füEen bie D^ren i^rer D^fer

mit @olb, iinb leeren i^imx hen 33eutel. S)ie 5IRoral fte^t

auf fcl}mau!enbem ^oben; hei Derfc^iebenen SSölfern nub

^u toerfd^iebenen QeiUn gilt toerf(^iebene^ al^ gut unh böfe.

S)ie ^oliti! \uä)t ben beften (Btaat, aber jebe @taatgt)er=

faffung 'i:)at il;re unüermeiblid^en Uebel, unb mirb jum

glud;, tDenn hie 9J^enf($en \nä)i gut unb geredet finb. ^ie

fd^limmfte 6taat§form ift i)k SObnarc^ie liegen ber Unfitt^

li($!eit ber ^öfe, benn biefe finb eine <Bä)uU ber i)erbor=

benften ©itten, in ber aCLe ^ugenben itnöermeibli($en ©($iff=

brud^ leiben. 3n ben 2lbf(^nitten über Steligion unb ^ir«$e

fpri(^t 2lgrippa fo !ü^n al§> irgenb einer ber D^eformatoren

gegen Silber unb 9^eliquienbienft, gegen bie 35ere^rung

ber .geiligen, gegen ^roceffioncn unb Söallfa^rten, gegen

bie .gerrf(^fud)t be§ ßleru^; „fie öerftören hk 3Sbl!er unb

beuurul)igen 'ou Königreiche, fie reiben jum Kriege unb

zertrümmern bie Kird;e" ; über hk 3Jiönd^§orben üoEenb^

giegt er in 'volien Strömen feinen 3oni au§>
;

fie finb il;m

ber aibfd}aum ber 3)Jenfd;l;eit , fie öerbeden unter bem
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§eiligettfc^etn bea ©elübbeg t^re 33o§l^ett nn'o i^xe Safter, uub

niä)t xüitfonft tragen fie hen ©trid um bie Jlutte, fie ^a-

Ijeii i^n üerbieut. ^er ^rieggfuuft ergel^t e§ ni^t beffer;

hie Krieger fiub bewaffnete S^täuber unb äJJörber, unb ha^

gange ^rieg^ivefen im SÖiberfprud} mit hen Geboten be§

©üangelinm^. 2lu§ bem üriege fommt ber Uhel; er ift

eine 2lu§5ei(^nung bie ber (S5emaltt!)at unb bem ^erbred;en

\Dirb; ni6)t umfonft füt)ren '^ie abeligen ©efc^led^ter lauter

reifjenbe ^l^iere in il;ren 2öa:ppenf($ilbern.

^ie brei gacuttäten mad)en ben 6(^lug. 3^^^*ft bie

3}lebiciner, bie il^re ^unft mit ©efal^r unfere^ Seben^

lernen, hk mit il)ren Slrgneien, beren 2ßir!ung fie nid^t

fennen, ha^ Soog über ha^» Seben be^ Patienten merfen.

®ie guriften ma§en \iä) an §u beftimmen, tt^as ^eä)t

unblXnred^t fei; öor attem hk, it)eld)e fagen, fie ^aben al=

te^3 ^eä)t im ©(greine t^reg ^ergen^, ber ^apft unb ber

ilaifer; fie beanfpru($en gijttlii^e Slutorität für il^re 6a^un=

gen, unb bo($ ift aUe^ 9ted;t nur menf(^li($e ©rfinbung

unb n}ur§elt in ber 6ünbe; erfunben um ben 6treit p
f(^lid)ten erzeugt eg nur immer neuen ©treit, benn tr>er

nic^t eine neue 2lnfi(^t aufbringt, mer nii^t hk @ntfd^ei=

bung anberer be!äm:pft, wer ni<$t gute @efe|e burd^ ^\v>eU

beutige 2lu§Iegungen öerbrel^t, ber ift ja !ein geleierter

Surift.

®ie ^^eologen enbli(^ l^aben burd} i^re ^iftinctionen

unb fpilfinbigen £el)ren hk einfache 2Bal)rieeit üerl^üllt unb

fie l)ei§cn ©octoren, tuenn fie e§> bal^in gebrai^t l)aben,

^a^ 9Ziemanb il;re 6pra(Je öerftel^t; fie erfinben SKunber=

2*
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gef($i(^teu, um hen <5ääd ber ^ixä)e p füEen, nnb toer^

fül^reu ha§> 35oI! ftatt e^ gu leiten.

®ie SBal^rl^elt, hie feltg mad^t, Hegt aUetn in ber QötU

liä^en Offenbarung, in ber @(^rift, hie burd; \iä) felbft üer^

ftäublicl} ift; biefe allein Vermag ^u beffern. ®en äßillen

(Bdtte§> gu tl;un ift hie einzige 2öei§l;eit, p biefer finb alle

berufen, ba^u bebarf e^ aber feiner ^l^ilofDpl)ie unb %l)eo^

logie, fonbern allein beg ©laubcnä. tlnb fo iDenbet er fic^

5U bem barolen ©d}luffe, bem Sob be§ (B\eU, ber gciftlic^

arm, mit \uenigcm aufrieben, friebfertig unb gebulbig ift.

®urd; hm (gfel ^ileams l;at (^ott gefprod^en, ein ©fei

l;at beu .gerrn getragen; barum leget ha^^ geborgte SülDen=

feil, nid;t be-o Söluen üom ©tamme 3uba, fonbern he§> brül=

lenben Sölüen ber umbergel)t unb fud^et ioen er toerfd^linge,

ab, um reine ©fei §u Serben, unb ju feigen, \va^ fein ^^er=

ftanb ber ^erftänbigen fielet.

©§ mar ber natürli(^e Mdfc^lag ber IXngebulb, hie

mit ©inem Sprunge burd; blo^e^ Sammeln alter 2Bei^=

l;eit ber 3ßal;rl^eit ^err werben iüoEte, ir»eld;er fic^ in hie-

bet 3Serad;tung t)on SSernunft unb 2ßiffenf($aft t)oIl5og ; unb

gerabe barin !ommt biefem ©rguffe, fo üiel 2lntl;eil baran

bie ©nttäufd)ung gel;abt Ijdben mag, mel($e feine perfönli=

d;en @d}idfale bem unrubigen SJianne bereiteten, eine tiefere

unb allgemeinere 33ebeutung §u.

9ftur ber naioe Seic^tfinn Igrippa^ loar fällig gu glau^

ben, bag er Höfling bleiben lönne, nad^bem er erllärt,

bag alleg gürftentbum auf llngered;tig!eit unb bemalt

rube, unb baf3 man il^n al^ guten ^iatbolüen anerfennen
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lüerbe, nad^bem er ^apft, @eiftli($!eit , 9}Ji3n($t^um, alle

.Suftitutiouen iiub (^ebränd)e ber Rixä)e mit fc^oniiugSlofer

@c[;ärfe angegriffen I;atte. @ra§ntu§ fannte feine Sente bef=

fer ; er fi^rieb bem Slgrippa, er l^abe ein gefä^rlid;e^ Spiel

begonnen; mit ben ^^eologen nnb 3}tönc^en n^erbe man

mä)t fertig, er Utk nxir menigften^ il^n au§> bem Spiele

gu (äffen unb il^m feine 2ßibertDärtig!eit 511 bereiten. S)ie

g^olgen ber 35erDffentIid)ung be» 2öer!e^ liegen nid;t auf

fi(^ lüarten. 2(grippa§ ©önnerin 9}krgarete iüur geftor-

ben; ^arl V. trtollte üon bem revolutionären §ofl;iftorio=

grap'^en mä)t§> iüiffen, unb entzog il^m bie S5efolbung; in

ben S^ieberlanben iüar feinet ^leiben^ nid^t mel;r; !aum

gelang e§> U)m au§> bem 6($ulbgefängnig in Trüffel toie^

ber §u ent!ommen. 5Rur ber freifinnige ©r^bifc^of öon ©öln,

^ermann t»on '^kh, m^m fi($ feiner an, unb lub i^n auf

fein Schloß nad^ ^oppel^borf hei ^onn ein. S5on bort

au§> üertl^eibigte er fii^ gegen bie 5ln!lagen ber S^l^eologen üon

Sömen, hie 43 ^egereien au^finbig gemad^t l^atten, bort lüel^rte

er ft(^ gegen bie Eingriffe ber ßölner Dominicaner, ^ogftraten^

unb ßonrab^ r>on Ulm, ber geinbe 9fteuc^lin§, \velä)e ben

Drucf feiner ^n&jex über hie gel^eime 2©eigl;eit l^inbern

iooEten
; feine ^rop^egeiung , ha^ 3Jiänner tr>ie fie bie

altberül;mte IXnttoerfität (Söln ruinieren tüerben, ift in (gr=

fültung gegangen. Der @d^u^ he§> (S^urfürften ©rgbifc^ofs

räumte bie ^inberniffe ioeg; bie brei ^üd)er 'üdu ber ge=

Ijeimen Sßei^l^eit tüurben gebrudft unb ^ermann öon ^ieh

geiüibmet.

Sßir toiffen nid^t, toa^ ben unfteten 3Jlann fd^on 1535
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Don !öonu iineber in hk meite SBelt trieb, ©r mollte m^
£l;ou gelangen; aber faiim l;atte er bie fran^öfifd^e ^jren^e

iiberfd;rüten, fo iuurbc er auf ^efel)l .^'önigg grang I. tier^

l;aftct, iüeil er iinel;rcrbiettge ^43riefe an W l^ömgiu dJliiU

ter Ijatte brud'en lafjeu. ©eine greunbe ertotrüen feine

'Befreiung; ein mitleibiger betonter in ^renoble nal^m

ii)n in fein .gaii§ auf; bort ergriff il;n feine legte Iran!=

l)di, ber er 48 3al)re alt erlag.

©§ ^amxte ni($t lange, fo bemäd^tigte fi($ bie Sage

feiner (^eftalt. @r galt al§ ©c^toarjüinftler imt) Qanberer.

®urd; 3)iittel fetner gaiiberei follte man mäl;renb be)3 mai=

länbifdjen Jlriege^ in ^ari§ immer gemußt l)aben, wa^^ in

93lailanb t)orging; mit §ülfe feiner fünfte ^ab^ Stavl V.

@(^la(^ten geinonnen. Man er5äl)lte rton il^m, ha^ er täg=

lic^ t)on 9—10 tll)r in greibiirg , unb toon 10—11 in

^ont=ä=3)iouffon 'bei SJtet^ gelefen Ijdbe ; nnb bie ©rüärung

Don all bem fanb mau barin, ha^ fein £iebliug^l)unb,

9}tonfieur genannt, ber auf feinem ©c^reibtifd^ lag unb oft

in feinem ^ette fd;lief, ber leibl)aftige JBi)fe felbft getüefeu,

ben er burd^ ein mit magifi^en geii^en befd)riebeneio .gal§=

hant^ in feinen S)ienft gebannt Ijaüc ; naä) feinem Xohe

l)dbe ha§> ^l)ier fii^ in hie Qfere geftürgt unb fei fipurloiS

t)erfcl)it>unben.

©ie (SJefd)id}te aber, hie üor affem ha§> @ebä(^tni§ ber

5IRänner toaljrt, bereu ©ebanlen unb ^^aten einen lange

uad^tnirlenben (Srfolg gel;abt l)ahm, mugte il^n in ben .gin=

tergrunb fteEen. ©einer l^o^en Begabung, feinem fü^nen,

immer me^r gur Unbefangenl^eit fi(^ befreienben ©inn, feiner
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ftüriuifd;eu ^erebfam!eit, feinem lebhaften ^Temperamente

fel^lte hu fiebere @inl;eit be^ SBottcniS, nnb ha§> äujgere Se=

ben cineg ^ilbenteiircr^ , haK> er fül;rtc, ift mir ber 2lii^=

brucf bat)on, baf] il;n forltuäI;renb hk ©timmungen be§

2lu(3cub(t(f^ iiberiüättigten. @r ift tu t)ieler «ginfid^t eine

9^atur mk ^touffeau; cbenfo empfänglich, ebenfo reizbar,

ebenfo Ieibenfd;aftlid) in ber S^erfolgiing eine^ @ebanfeni3

ber il;n erfaßt, ebenfo berebt; aber \vk ^louffeau öon n?i=

berftrcbenben ^itbungselementen I}in unb t;erge5ogen. @r

burd)fc^ant ben 5t;rug ber geheimen 3Biffenfd)aften, unb hoä)

ift feine ^l;antafie forttüäl^renb baüon gefangen, unb iebe^

Sud; barüber reijt feine ^Reugier; er fi;mpat]^ifiert im ^er=

gen mit Sntl;er unb ruft hen SJJönd^en ]^ö]()nifi^ gu, mit

biefem ^eger iDerben fie ni($t fertig, aber er l^ält an ber

£ird)c feft in ber er geboren ift; er prebigt ben Glauben

an ba§ (Söangelium aEein, unb babei ift feine fc^riftfteHe^

rifd;e ^{)ätig!eit aEen möglid^en Qielm getoibmet, nur bie=

fem nid)t. IXnb bod) ift er eine im @runbe ebel angelegte

^atnx. ®er ftaunengloertl;e gieijg mit 'oem er auf feinen

äßanberungen fi($ eine umfaffenbe ^ele]^rfam!eit ertoirbt,

bie grifd}e mit ber er avheikt, lüä^renb er l^ungert, bie

Streue hie er ben greunben feiner Qugenb betüal^rt, ber

3}Iut^ mit bem er überall auftritt, bie äc^te 2iehc mit ber

er feiner gamilie anl)ängt, üerföl^nen ung mit ber Unbeftän=

bigfeit feineg Seben^ unb bcnt unmännlii^en Ungeftüm, ha^)

ii)n forttüäl^renb in f(^iefe Stellungen bringt, luf hie

]^0(^gel)enben SBogen einer in il^ren liefen aufgeregten 3^^^

in iugenbli(^em S)range l^inau^gefa^ren finbet er bie ^raft
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mä)t in fid), ha§> Steuer na^ feftem giele §u Ien!en
;

feine

jornioe 2ln!(age gegen bte gange SBelt ift hex ^otl)\d)xd

eineg ©(^iprüi^igen, bem ber Sturm hu erft fo l^offnung^^

üoH gespannten ©egel gerfegt ^at, unb beffen 3ln!er feinen

©runb faffen tDiH; unb fo enbet er, U§> gum legten 2ltl;em=

§uge l^in unb l)ergetüorfen üon ben ^ebanfen bte fic^ um

feine Seele ftreiten, ein9}lann ben irir ineber rühmen nod;

t)erbammen können, bem wix aber unfere X^eilnaljme nid^t

öerfagen tnerben.



tljeD;)l)ra|iuB |)araccl|'uB.

®em SSerfud^e, ein f)iftonf(^ getreue^ ^ilb ber $erfön=

lid)Mt biefe^ eiuft \'odthexü^mUn , t)OU ber gotge^eit in ber

üerf($tebeuften Sßeife beurtl^ eilten 3}Janne§ §u entwerfen,

fte^t no(^ immer al§> ein !aum überfteigli(^e§ ^inberni^

bie ^ef($affenl^eit ber üueEeu entgegen, au» benen feine

(^eban!en unb feine 2lrt §u entnel)men finb. ©ine Mtif(^e

6id)tung ber §al^lreid)en ©d^riften, hie unter feinem S^lamen

gebru(ft tüorben finb, ift met^obtfc^ !aum erft begonnen,

^ie (^efammtau^gabe feiner 2öer!e tion ^ufer ift erft

48 ga^re naä) feinem Xobe, 1589, unternommen, f^citer

(in ber Slu^gabe üon 1603—1605) ergänzt iDorben; unter

bem, tpag^ufer gibt, finb fe^r tüenige 6(^riften, bie na(^=

tnei^bar p Sebgeiten be§ ^aracelfug gebrudt tDorben finb;

bie anbern 2Ber!e gab ^ufer na^ einer dlei^e üon 3}Janu=

fcripten, hie er tion 2lnl^ängern he§> ^aracelfu^ ertrorben

l^atte, !)eraug; hd einem ^l^eit berfelben üerfi($ert er, fie

feien t)on ^aracelfu^ felbft in fel^r fd^iüer leferlid^er ^anb

gefd)rteben, hei anbern ftel^t: au^ ben .ganbfi^riften 2ln=

berer. 9^un toiffen tütr an§> unüerbäi^tigen 3^i^9ttiffen,
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hai er t)iel fd^rieb unb bictierte, iinb bafe bem ^Drud öer--

f4)tebener 2Ker!e ^iuberniffe öou Seiten ber ©eufur entge=

geugefe^t iüiirbeu ; aber ebenfo fagt ein ©d^üler be^ ^ara=

celfiig, ber SSud^bruder Dporinu^, e^ erfd;eine ^ieleg un=

ter bem S^tamen beffelbeu, woran er ido^I nidjt im ©c^laf

gebad;t. S)er ftreuge unb hixccU dlad)Wei§> ber 5lut^entie

ber g}lanufcripte, \velä)c ^ufer \)dx \iä) ^atte, pmal berer

bie i3on anbern gefd^rieben toaren, ift für inele jegt nid^t

me^r aufzubringen, ha hie eingaben he§> «gerau^geber^ für

unfere 2lnfprüd)e ganj ungenügenb finb. ©o mar ha§> oft

au^gefprod)ene S^iißtrauen nid^t unbegrünbet, hai in biefer

Sammlung fid^ üiel Hnäd^te^ finbe, aber e^ blieb hd bem

unbeftimmteu ^erbad^te; unb ber i^on Max^ guerft be=

ftimmt unternommene SSerfuc^, Kriterien ber 2led^t^eit auf=

aufteilen, ru(;t auf burd)aug luilüürlid^en 2rnnal;men, unter

benen hie ii}ilimr(id;fte hie ift, ha^ ha§ Seltfame unäd)t

fein muffe; feine J^riterien toerben ade burd^ hie un^toeifel^

l^aft iid)ten äöerfe felbft tniberlegt.

Unter biefen Hmftänben toar e§> ein t>erbienftlid^e^ Un:=

terne(;men, hem f{$ Dr. griebrid^ 9}?oo!
i)

unterzog, p=
näd^ft eine mögli^ft üoHftänbige ^ibliograpl^ie ber unter

bem Df^amen he§> ^aracelfug oorI;anbenen, pm ^^eil fe(;r fet^

tenen, in ben oerfd^iebenften 33tbIiotf)e!en jerftreuten SBüd^er

unb 3)knufcripte auf^ufteEen. Seine Sifte umfafst nur,

toaS er fetbft gefel;en; aber e^ finb 248 ®rudlper!e unb

28 §anbf($riften. Unter ben legteren ift feine einzige ä^t;

unter ben ^xudwexfen finb nur üier^e^n p Seb^eiten he§

^aracelfug ex\d)ienen unb (üielleid^t mit Slu^na^me einer
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neigen, bie \t>ot)I nur ein 9flacl;bru(l einer anbern ift) i>on

)m fclbft I)eran^GCGebcn. linier biefen öier^eljn finb nid)t

»entger aU ad)i 5^ummern nur ^rognoftüationen üinftiger

ircigniffe, bie meift nur au§ iüenigeu ^^Itättern beftel;en;

üci berfelben legen bie 33ebeutung von üometen unb a\u

eren .gimmel§=@rfd}einungen au§.

3ßenn nun auc^ auf @runb anberer ^aä)xi<^ie\i nod)

te eine ober anbere 6(5rift aU t)on ^aracelfuiS felbft l;er=

u^gegeben I^injugerec^net ttterbeu müßte, fo ift bod; bana(j^

er ftd)ere ^eftanb ton Originalausgaben be§ 3}^anneS ein

erl;ä(tni6\oeife geringer; ba§ einzige größere 2öer! in bte:=

er Sammlung ift bie „@roge Sßunbar^nei", bie 1536 in

lugSburg gebrudt \ourbe. ^rogbem aber lann i^ Dr.

(}ioo! nur beiftimmen , raenn er ^u bem 9ftefultate lommt,

laß §ufer in feiner 5Iuggabe mit groger Sorgfalt ^u 2Ser!e

legangen ift, unb ha^ feine eingaben im ©an§en stauben

»erbienen, fo ha^ jebenfattS bie @($riften, bie er al§ von

Driginalmanufcripten beS ^^eop^raftu§ abgebrudt be^eic^^

let, fo lange aU ää)t genommen merben bürfen, U^ ein

Bemeig be§ (S5egentl;eil§ erbrad)t ift. ®enn bie mpftif^e

J^atur^^ilofop^ie , bie ben ^auptanftoß §um Qwei^ gab,

tnbet fi{^ in ben un^eifell)aft ächten 6(^riften f(^on fo

)eutli(^ unb auSfü^rlii^ entmidelt, ha^ @rünbe, bie üon

Dem p^antaftif($en Snl^alt einzelner 33üd)er l)ergenommen

finb, ni(^t ausreichen fie ju üermerfen ; nur bie forgfältigfte

unb ol;ne 3Soreingenommenl)eit gefül)rte !ritif(^e lXnterfu=

^ung lönnte baS tlnäd)te toom 3led)ten fd)eiben unb fie

tüürbe fi(^er i^iel meljr übrig laffen, als biejentgen 3Ser=



28

el^rer he§> ^aracelfu^ pgeben mUm, \vdä)c nur ^erftän

bigeg uub SSerftänbIid;e§ üoii il;m 511 lefeu münfd^en, unl

glauben, iDetl er einmal £ür§e empfiehlt, r;abe er felbf

au^ fux^ gefdprieben.

Unmittelbare unb gleid^^eitige ^Rad^rid^ten über i^\

finb nur fpärlid^ gefunben irorben ; er iDirb in Briefen bes

(Bxa^mu^ unb ber Qüxä)ex ^^eologen Seo 3ub unb ^ul
linger ermähnt; hen au^fü^rlid^ften ^erid^t gibt Dporinu^,

ber nad^malige gelehrte ^udjbruder in 33afel, ber i^m aU
%amulu^, (Secretär unb lleberfeger biente.

^u§ ben zugänglichen Üuellen fte^t pnä($ft foi)ieI

feft, bag fein gamilienname „SSombaft i?on ^o^en^eim" ift.

^U feinen ^ater nennt er felbft SBil^etm mi .go^en^eim;

öollftänbiger iDirb berfctbe in einer Urhmbe öon ^iUaä)

(1538) 2Bia;eIm 33ombaft toon ^o^en^eim genannt; ber

(Sol;n nennt fid) in ber ^Tnfünbigung feiner ^orlefungen p
^afel ebenfo Tlieophrastus Bombast ex Hohenheim. @g

!ann md)t begtoeifelt tüerben, ha^ er bem alten fd^toäbifd;en

(^e\^M)te entftammte, beffen ©lieber ben Dramen „i^ou

$or;en^eim genannt 33ontbaft" führten, unb beffen ©tamm=

fife auf ber §od;ebene ber gilber füblid) üon Stuttgart ba

lag, m egergog ßarl üon Söürttemberg im ^a^xe 1782

ein meitläufigeg Sd^Iog erbauen lie^, beffen Mume ici^i

einer Ianbh}irt{)fd;aftli($en Icabemie bienen. '^a§> alte

©d;Iog felbft mar aUerbingg fc^on am Slnfang beg fünf=

gel;nten 3a^rl^unbert§ in anbere §änbe übergegangen, aber

bie gamitie erfc^eint in mel^reren ©liebern in ber gtüeiten

plfte be^ 15. ga^r^unbert^, unb hi§ in§> 16. hinein; ein
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korg S3omBaftt)on§o!)enI;ctm mar ®eiitfcl}orbeng (Eommeu^

)ur, imb begleitete ben trafen (gber^arb \}on Sßiirttembercj

aä) ^aläftina; ein „2öt(f)elm l-)Ou .^o^euI;eimb ,
genannt

3ombaft'' , mar 1464—1470 gorftmeifter in ^ürnbac^ ').

Bol;er Söil^elm ^ombaft, ber ^ater be§ ^aracelfii^, ftammte,

lt big je^t ni(^t ermittelt; ba{3 er, me Dr. moU^) i->er=

uitl^et, mit bem 2Bil!)elm ^onbaft üon 9tiett ibentif($ ift,

)er 3annar 1482 in Tübingen injcribierte xmb aU „$an=

)er" mir einen Schilling bem Rebellen gal^Ite, märe, 'oa 'Harne

mb^nter ^nfammenftimmt, fet;r mo!;! möglid;; bie Slrmutl;

Dürbe erftären, marum er ^dn ^IM anfeerT^alb ber ,gei=

nati; l^erfui^te. 6id}er ift aber nur, bafj 3lnfangg ber

lennjiger Saläre ein Slrgt 3[l>ilt)elm 33ombaft i^on .5oI;en=

)eim ft(^ 5U ©tnfiebeln in ber @d)mei5 nieberlieg, bort

?ine @d)meigerin I;eiratl[;ete, nnb ha^ au^ biefer d^e 1493

in @oI;n geboren mnrbe, ber in ber 5^aufe ben 9kmen

n;eo^I;raftn§ erl;ielt ').

^^eop^raftug Sombaft i^on $ol^enI;eim ift alfo fein

janjer iirfprnnglic^er nnb red)tmä6iger 9lame, für ben er

[neift !ür3er „^t)eo^!;raftn§ t)on §o^enl;e{m" fefet. ^er

J^ame ^aracelfu§, unter bem er in ber ß5efd;ic[;te fortlebt,

:rfd;eint fd;on im 3al;re 1529, nnb mill fi(^er nid)t^3 aU

eine Ueberfe^ung be§ „i^on ^ol;enI;eim" fein; für bie SSor=

fiCben „^ara" IjaiU 5^l;eopl)raft eine befonbere SSorliebe,

fie bezeichneten il;m etma§ ©rogeg nnb ln§erorbentIid}eg.

©einen ^ebnrt^^ort ßinfiebcln benutzte er, nm fid; ©remita

511 nennen. 2ÖDl;er fi($ aber bie Weiteren 9^amen ^l;ilip=

:pug nnb Stureoln^ , beren erfterer fdjcn anf feinem ©rab=
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ftetne erfd^eiiit, 311 bem fc^oii I;inIänoIid; üoEflingenben

^^eop^raftii^3 ^aracelfu^ ©remita gefeEt l)ahen , ift met^

ne§ SBiffeng iiod^ nid^t fidler ergtüubet.

®ie erften §e^n 3a^re üetlebte ^^eo^r;raftu§ in @tu^

fiebelu; bann gog fein 3?ater nad; tärutr;eii iiub lieg fi($

in SSiHad; nieber, it)o er 1534 ftarb. ©r felbft ert^eilte

bem ©Dl;ne beit erften Unterrid;t, unb fd^oii frül;e luaiibte

fid) biefer ber ei;emie iinb beii geheimen äöiffeufd^aften p.
„5Bou i!inbl;eit auf ^(x'ot \^) W ®iug getrieben, iinb i^oit

guten IXnterric^tern gelernet, W m ber adepta Philosophia

bie ergrünbetften iparen , unb ben Mnften \\m^% m^.
grünbeten. (Srftlid^ m\Vc)t\mx^ Don ßDl;enl;eim, meinen

aktter, ber m\^) nie l^erlaffen \)(xi , "^zxmo.^ unb mit famt

tl;m eine große 3a^l '^xt nid^t luol;! p nennen ift, mit famt

üieterlei @efdt)riften ber alten unb neuen, l-^on etlid;en I;er^

!ommen, \i\t fid; groß bemülKt l;aben , a(g ^ifd;of @d}ei;t

öon eettgad^, ^^ifd;of ert;art unb feine 3Sorfat)ren l^on £a=

toantatl, ^ifd^of Df^icolau^ üon i)p^on, ^if^of 9)lattl;äu5

6d^ac^t, ©uffraganeu^ greifingen ; unb i^iel Siebt', alg i^on

©panl^eim" u. f. f.

®iefe 2(uf5ä!)Iung feiner £el;rer ^eigt beutlid^ , ba6 ,

er nic^U bel;aupten iüilT, Don aH biefen perfönlid^en Untere J

ri($t genoffen angaben; unb biejenigen, "i^'it \^\\ m benSabo=1

ratorien beg Slbtg 5trtt[;eim ^u ©pan^eim o.xUxizw laffen,

rergeffen, 'h(x^ ^rit^eim im 3al;re 1506 Don ©pan^eim

nac^ Sßürjburg überftebette
, ^aracetfu^ alfo Dor bem 13.

j
Sa^re fein ©d)üler in ©pan(;eim gemefen fein müßte, ©a--

^

gegen fc^eint fid;er, )^oS^ er \\\ ben 53ergioerfen ber gug=
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ger 511 ©d)lüag in ^irol \i^ hnxä) eigene Slnfc^annng mit

hm ^roceffen bor (S^cluinnung ber SJtetalle Befannt mad^te.

(^r n^anbte fid^ bann bem ©hibiiim ber 9}?ebiciu ju imb

befnd)te öerfd^iebene ^o))e ©d^ulen in ^eutfd^Ianb, gtalien,

%xantxeiö); aber nirgenb^ fanb er fid; befriebigt, fo bag

er eine Qeit lang mit hern ©ebanfen iimgieng, ha§> ©tnbinm

ber OJ^ebicin aufgiigeben, ba er „gebad;t, bafe bie 2lr§nei eine

imgeiüi^e ^unft fei iinb ni(^t gebiil;rlid) gu gebrau(^en."

9tur (E^rifti @pruc^ : „bie ©efnnben bürfcn !eine§ 5lrgte^,

allein hk ^ranfen" nerfid^ert i^n, ha^ e§> eine malere 2lrg=

neüunft geben muffe; aber er ift ebenfo überzeugt, ha^

biefe ^unft no(^ feiner ergrünbet no(^ t)erftanben, fonbern

„ha^ fie xim biefe ^nnft ber ^rgnei gangen finb mie bte

^ag' um ben l^eigen ^rei."

®a er auf ben IXnirerfitäten ni$t finben !ann \va§> er

fu(j^t, fül^rt fein raftlofer Söiffenstrieb it;n nun auf lange

xinb weite 2Banberf(^aft. Spanien, Portugal, ©nglanb,

„©tod^olmain S)änemar!e", ^reufeen, ^olen, Ungarn, 3Ba=

ia^ei, (Siebenbürgen, Kroatien, SBinbifd; Tlaxl Will ex be=

fud)t l^aben; in Mo^fau fei er üon ben Tataren gefangen

genommen morben unb bann mit bem Seltne il^re^ (S^an^

na^ dionftantinopel ge!ommen. ^afe er Elften unb 3lfrica

ni6)t gefeiten, fagt er m\§> felbft. @r exß'i^U inenig Don Ue-

fen Dfteifen, au§er "t^a^ ex toiel SJJül^fal erbulbet unb tr»ieberI;oIt

aU Slrgt üriegggüge mitgemad)l ^ahe. 6ein |)auptaugenmer!

f(^eint überaE auf bie ^ergiüerfe gerid;tet getoefen gu fein.

2ßal)rfd;einlid; um hie Witte ber jmanjiger Qal^re !am

er enblic^ na^ ^eutf(^Ianb gurüd. ©r machte burcj^ glitd^



32

li$e ßuren, bie er ha luib bort mit neuen DJZitteln gu Söege

]&ra(Jte, grogeio Sluffel^en. ^er SBiic^pnbler 3o!)anu gro=

bentu^ in ^a\d litt an I;eftigen Sd^merjen im ^nöc^iel,

bie ^eI;anblHng ber ^a§>lex ^ler^te nerfd;Iimmerte ha§>

Hebet immer mel;r, jo baj3 e» fid; fc^on um eine 2lmputa=

tion I;aubelte; ba lüurbe ^aracelfu§ gerufen, unb in !ur=

5er Seit [teilte er ben groben fo noUftänbig iineber l)ex,

ha^ er jur 9Jieffe nad; gran!furt reiten fonnte. ^iefe ßur

\vax iüol;l SSeranlaffung, ha^ iljnx (1526) hk ©teile eine^^

Stabtarjteg in ^afet unb eine ^rofeffur an ber llnit)erfi=

tat übertragen lüurbe ; Decolampab l;atte burd; feine ©nt-

ipfel^lungen baju mitgeluirlt. Qn bem lateinifd;en Programme,

mit bem er 1527 feine SSorlefungen anlünbigte, t)erl;eiBt

er nidjt nad; ber attcn ^t^rabition, fonbern nad; hen 2ln=

geic^en ber TiaiMt unb feinen eigenen ©rfinbungen ^Jiebi-

ein 5U lefen; unb er begann feine acabemifc^e ^bätigfeit

bamit, baf5 er bie in ber @d;ule l;od; angefe^enen Söerfe

be§ arabifd)en Slrgte^ Slöicenna öffentlid; üerbranute. 3^^/^=

reid;e 6d}üler aufS ber ©d^iüeij, au^^ ©tfafi unb Sd^toaben

gogen nad; 33afel, um ben berübmten SO^ebiciner 5U l;ören,

ber gum großen 5Iergernif3 feiner gelehrten (Sollegen beutfd}

bocierte unb bei jeber ©elegen^eit feine ^serad;lung ber

33ii($ergelel;rfanxMt au^fprad;. ©0 fehlte e^ nid;t an 'Md-

bungen unb gegenfeitigen 6(^jnä^ungen, uaib bie bei ber

rüdfid;t!olofen Slrt be§ 3Jianney unüerineibnd;e Jlata[tropl;e

lief3 nic^t lange auf fid; loarten.

©in (^anonicu^3, ©orneIiu§ tion £id;tenfel;3 , mar in

golge eineö 9Jtagenleiben^ übel auf; er accorbierte mit
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^aracelfu^, ha^ biefer l^unbert Bulben ex^alUn foltte, it)enn

er il^n curiere. Tlit bret Ritten Saubanum ^) mirb er ge^:

l^eilt xinb tDetgert fid^ nnu ^u be5alf)len. ®er (Streit fommt

t)or (S5erid)t, unb ba^ @eri($t erfennt auf 33e5a]^hing ber

getüöl^tili(i)eu Xa^e. darüber bricht ^aracelfug in fo grobe

©(^mä^ungen gegen hk 'üiä)Ux au§> , "i^Oi^ feine greunbe

if)m ratl;en, fic^ ber bro!)enben lXnterfu($ung gu entjiel^en.

3Son bem getreuen DporinuS, ber feine grau im ^'(x^ lägt,

begleitet fliel^t er in§ @lfa§, too wir il)n 1528 in ©olmar

finben — er bebiciert jmei 2öerfe angefe^enen 9}tännern

biefer ©tabt —, bleibt bort etioa §iüei Saläre, nnb beginnt

bann auf)3 neue ein unfteteg Sßanberleben ; er ViOi feine

Hunft au§, n^irb bal^in unb bortl^in gerufen, befonber^ p
^atriciern t)on S^ürnbtrg unb 2lug§burg, beginnt nun aber

5ugleid^ an ben %x\\ä feiner 2öerfe ju benfen, "^xt er iS^txi^

felbft gefc^rieben, tl^eil^ feinen 6($ülern unb gamuli^ bic=

tiert \)QX. ^^ ift möglieb /
'^^^ ^^ \^^^^ 1^30 ba^ erfte

^U($ feiner „(Strogen Sßunbar^nei" in Ulm in ben ^rud

gab; aber mit ber ©ruderei bafelbft un^ufrieben überliefe

er zxn 3iDeite§ 5ö^anufcript bem Slug.^burger S)ruc^er ^ein=

ri$ 6teiner, ber jjebenfatt^ W beiben erften 33ü(^er 1536

im ^rud üolleubete. gum %^zA m% ben ©rudforten, 'tizn

^orreben unb ^ebicationen biefeg unb anberer ^ü($er er=

fal^ren ioir einige ^ioXxmtxx feiner äßanberung ; er ift 1529

in Sflürnberg, 1531 in "^m^ unb in ©t. fallen, 1535 in

^fäfer^, 1536 in 5Zürnberg, 9)tünd^rotl) unb Slug^burg,

1537 in l^rcmau in 9}läbren, im felben unbm folgenben Saläre

in ^ärntl^en. 3m 3al)re 1540 berief x\^n ber (Srjbifdfiof

©igtcavt, j?leine (Schriften. 3
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•üdn Salzburg, ©ruft ^fal^graf bei W)ein, ju fi($; aber fd^on

am 24. 6e:ptember 1541 ftarb er, unb Wuxhe im ^ixä)'^o\

t»Dn 6. (Sebaftian, fpäter tu ber ^orl^alle ber ^iri^e liei-

gefe|t. ©eine (SJrabfd^rift erjäl^lt, baß er in feinem ^e=

ftamente fein 3Sermögen ben Firmen 'vermaßt l^abe. ©rft

lange 3al)re nac^l^er, in ber 1663 erfd^ienenen @d)rift ei=

ne^ tüürttembergifd^en ^farrer^ in Slnrid^
, ^efeling, eine^

geborenen ^^üringer^, taucht W ©rjäl^Iung auf, hie §e6=

ling t)on einem ©al^burger ß^imicug 6d^arat gel^ört ]^a=

ben tr)iE, ha^ ^aracelfu^ feinet uatMi($en ^obe§ geftor=

ben, foubern toon 9}teu($elmDrberu, hie feine ßoucurrenten

gebungen, überfatten unb über einen gelfen l^inunterge=

ftür^t it»orben fei ; iinb aU ©ömmering im 3lnfange biefe^

^al^r^unbertg an hem angeblii^en 6(^äbel he§> ^aracelfuso

einen 6prung entbecite, ben er für einen nod; t)or hem

%ohe entftanbenen if)telt, lebte biefe burd^ nid^t§ fonft be=

glanbigte Sage trieber auf.

Sing ben erften ^a^xen nad; feiner glud^t öon 33afel

ftammen bie genaueren ©d^ilberungen feiner ^erfönli(^!eit

unb SebenStoeife. S)ajs er nic^t eben ben ©inbrud eineg

feinen nnb gebilbeten 3}cannei3 maä)te, fagen alle, hie ii)n

gefe]f)en, unb er meife e§> felbft : er fei mit Milä), M\e unb

egaberbrob aufgewogen, unter ben ^annenja^fen aufgeioa(^=

fen, ha§> tonnen !eine fubtiten ©efellen mad^en. ^uttinger

berid^tet , er ^dbe e^ex loie ein gul;rmann au^gefel^en al§>

toie ein ©elel;rter, unb l)dbe auc^, fo lang er im 6tord^en

in gürid^ getrol)nt, am liebften mit gul;rleuten oerfel^rt,

mit ii^nen gelegentUd; aud^ iool;l auf ber 33ani^ in ber
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Sßirt^gftube feinen 9tauf($ aii^9ef(^lafen ; er fei ein f$mu|i=

ger unb tDüfter SItenfd;. ©eine ^^eigung jum ^run! fpielt

au(^ im 5l3erid;te be^ Dporin hie Hauptrolle, ber, it)enn er

au(^ i)erbä($tig ift, bo(^ iüo^l nur öergröfeert, voa^ tüixh

lic^ tüar. ^i^ gum fünfunb^mau^igften 3a^re l^abe er ent=

]f)altfam gelebt, üon ba an aber fo gut Sßein trinfen ge=

lernt, 't^a^ er feiten me^x nüi^tern gemefen. ©so mad)te

xi)m g^reube mit ben dauern p geilen unb i^mn öorju^

trinfen, bi§ er fie alle trun!en gema($t. 3n ^ei Qa^ren

l;abe er fic^ nie au^gefteibet ; menn er fpät in ber 3f^ac^t

trunfen nai^ §aufe gekommen, l^abe er fi($ auf^ Sager ge=

iDorfen, fein grogeg 6(^tüert^) an ber ^eiU , ha§> er öon

einem 6(^arfri($ter erl^alten Traben n^ollte, fei bann tüie=

ber aufgefprungen unb 1)dbe fo tpilb ha§> ©d^toert in

ber £uft I;erumgef(^\t)ungen unb an t)ie SBänbe unb hie

®ecfe gel;auen, ha^ bem gamulu^ mel^r di§> einmal

für feinen Jlopf bange irurbe. Slber nun ftanb er ftiE,

ftügte fid) mit ber §anb auf ben ünauf feinet (5d)iüerte0

— in biefem, glaubte man, fi|e fein Spiritus familiaris

ober gar ber ^öfe felbft, — unb begann feine „^l^itofopT^ie"

5U bictieren, fo gufammenl^ängenb , ha^ e§> ber 3Rü4)ternfte

nid)t l^ätte beffer machen !önnen, unb fo fij^nett, bajg man

meinen mu§te ber 5^eufel fpre(^e au§> il)m; unb ha§> 'tüh

le§ o^ne '^nd;). (gy fei aber fd)toer hei i^m augl;alten ge=

toefen, meint Dporinu^ ; er gefielet uu^ bie geheime Ingft,

hie ex auö^ in Slbtoefen^eit he§> ^aracelfu^ gel^abt, benn

biefer ^abe immer fo gefproc^en, al§> ob er aud; ha^ SSer=

borgene toügte, unb Dporin l^ätte nie gesagt, l^eimlid^

3*
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ettna^ gegen feinen SSillen ju tl^un. Dporin^ S^lai^folger

@eorg SSetter ängftigte er in feiner näd^tlic^en 3ftaferei fort=

iräl^renb burd^ hie ©rol^nng, er citiere eine 9JJiEion 5^eufel

;

fein %amulu§> ift überzeugt, ha^ er nur hux^ feine f(e]^ent=

li(^en bitten fid^ l;abe belegen laffen e5 nid^t ^u t|)un.

3n feinem Saboratorium fei immer geuer gemefen, er l^abe

immer etiüa^ ^u machen unb §u lochen gel^abt, balb beftil=

liert, balb feinen Dpobelbo! bereitet. 3n meld^er @efell=

f($aft er ^utüeilen reifte, lägt fid) baran0 abnel^men, ha^

er gegen bie ^efdt)ulbigung , e^ fönne feiner feiner Wiener

hei il)m bleiben, fagt: ber genfer ^at mir p feinen ^na-

hen genommen einunb^man^ig ^nec^te, mie fonnf ic^ fie

bel^alten? 3n einer ^irc^e fal^ man il^n nie, obgleii^ er in

ber 33ibel fel^r mol^l S3efd;eib tonnte.

Sßenn inir nun fragen, mag benn an bem feltfamen

3)Ianne geiüefen, t)on bem hie einen glaubten, er ftelfie mit

ber ^öUe im 33unbe, hie anbern, e§> fei feit Slnbegtnn

ber Söelt fein fo groger ^l^ilofoipl^ unb lr§t aufgeftanben,

fo ift e§> fc^mer ein gered^te^ unb unbefangene^ IXrtl^eil ^u

fätten. ®ag er auf feine g^^^g^itJ^ff^ti einen großen unb

nad^l)altigen ©inbrud gemad^t, beftätigt am hebten hie lange

S^tei^e t)on SBerfen, hie in ben näd^ften ^al^r^el^nten nad^

feinem Sobe au^ feinen l^interlaffenen 3Jlanufcripten ober

toenigften^ unter feinem Dramen herausgegeben tourben, hie

groge gal^l t>on Slnl^ängern, hie er überall l^atte, unb jmar

ni(^t blog unter ben Slergten, fonbern l^auptfäd^lii^ aud;

unter fold^en, \\)elä)en feine gan^e Söeltanf($auung , feine

:pl;antaftifd^e 3^aturpl)ilofop]^ie eine Söfung ber (S5e|)eimniffe
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ber 2ßelt festen, unb inelc^e biefelbe mit lüeittoerbretteten t^eo=

Io9if($eti Sflic^tungen t>erqut(ften; fetnS^ame ift in ber sn}ei=

ten §älfte be^ 16. 3al;t^imbertg unb big in§ 17. hinein

ha§> Symbol einer beftimmten @eiftegri($tung getoefen. 2ßa§

er aU %x^t unb ©^emüer iüir!li($ für W 2Siffenf(^aft gör:=

bernbeg geleiftet, tjermag i^ ni(^t gu beurt^eilen. Söenn man

aber ha^ treiben ber fogenannten ^aracelfiften in'^ Sluge

fafet, fo liegt allerbing§ 'i)a§> Uxt^eil am nä(^ften, ba^ er

ein 6($tüärmer unb ^l)antaft unb ber ^ater alle§ 2lber=

glaubend getüefen fei. Unb bo(^ ftettt fic^, iüenn wix i^n

auö ben geitüer^ältniffen f)eraug 5U begreifen trad^ten, bie

©ad^e mefentlid^ anber^.

^aracelfu^ ift eine ber origineUften unb au^bruc^g-

öoUften ©eftalten Jener gä^renben 3eit, in ber für alle

energif($en unb ftrebfamen topfe tampf gegen W m^xuä)U

bar geworbenen ^rabitionen ber Schule , (Erneuerung be0

geiftigeu ßeben§ auf atten Gebieten, ^egrünbung be§ reU=

giöfen @lauben§ mie ber 2ßiffenf($aft auf hk ää)Un unb

urfprüuglid^en üucHen hu übereinftimmenbe Sofung mar.

3Bir iüiffen öon feinem inneren 33ilbung§gange gu tnenig,

um p fagen, roa§> i{)n an ber 9^aturtt3iffenf($aft unb ber

^eilfunbe abftiefe, hu ben ©alen unb ben Stt^icenna com=

mentierte; genug, er mirb toon bemfelben 3orne gegen hie

^aleniften erfaßt, mit bem bie §umaniften fi(^ gegen hie

©(^olaftüer manbten, unb mit bem hu Steformatoren ha§>

@t)ftem ber römifc^en tir(^e beimpften ; er ift überzeugt,

bafe auä) in ber SJlebicin bie in ben @($ulen ^errf(|enbe

ße^re @(^ein unb ^rug fei, ha^ hu Sler^te lehren, m^ fie
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felBft nid)t iniffen, ha^ il)re Jlunft einer grünblid^en 9ftefor=

tnatton unb einer 3iii'üctfüf)runö auf bie iirfpriinglid)en

CneEen be§ 2ßiffeng Bebiirfe, iinb tia^ er toon (§ott gum

9fteformator berufen fei.

@g fte!)t ganj in Hebereinftimmung mit bem Ieiben=

f(^aftlid)en orange feiner 3^^^/ i^tntn ber falfcf)en @($ul=

it)iffenf($aft gegenüber er nun aud; gleid^ im Sturme eine

aHumfaffenbe, @ott unb 2Belt ergrünbenbe ^d^eit geiüins

nen mitt, „ha^ er erfenne, voa§> Ue Sßelt im 3nnerften ^u^

fammenl;ält" ; tpenn er üon bem toinbfa| aui§gel;t, bafe

bie ti3a]f)re 3)tebicin nur au§> ber erfd)ö^fenben @r!enntni§

ber tiefften unb legten Gräfte be^ gefammten IXniöerfum^

l)ert)orn)ad;fen !önne. 9hir au§ ber Slünatur ift ber Men\^

5U begreifen, unb nur n)er bag innerfte Sßefcn be^ 9}len=

f(^en begreift, tan il;n im ©rufte l^eilen tnollen. 3ft aber

ber 3Jienf(^ nic^t gu tierftel^en ol^ne bie S^tatur, fo hie 9k=

tur nid^t ol^ne hie %xt tüie fie geiüorben ift; barum ift hie

^l^ilofopl^ie , tr>eld)c hie ^atux au§> il;ren legten ©rünben

erüärt, hie 35afi§ für hie 3JJebicin.

®iefe lüal^re unb ä^te DtaturerfenntniB f:prid;t er ber

@(^ule iJoUftänbig ali; ineber hie Sel;re t)on ben t)ier (Sar=

binalfäften, nod; bie 2lnfid;ten über hie SBirfung ber 2lr5=

neimittel finb in ber Statur gegrünbet; alle^, \va§> ha tiox- \

getragen mirb, ift nur Sug unb Srug, eitel S^npofturen.

^ie ©c^ulär^te finb gemalte ^lerjte, „^olfterbruder, bie

l^inter bem Dfen figen unb 33irnen umfel;ren"; fie lernen

\a nur au§ SBüd^ern, nid^t an§ hex ©rfal^rung; mer aber

hie ^atux fernen lernen iüitt, mufe fid; an hie @rfal;rung
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{(dten, feföft feljeu, fcftft forfd^n, unb üon beneii teraen,

bie bie @rfaf)rung traben. Alterius ne sit, qui suus esse

potest, ift fein 3Bat)lfprucl). 3mmev unb immer »iebet^olt

er tu feiner braftif^en em¥ &«" ®ebanlen, bafe man

bie Singe mit eigenen lugeu fet)en, OTeä an Drt unb

©tette fennen lernen, bie aRanigfaltigfeit ber firanfl;eiten,

bie 3Kanigfaltigteit ber Stoffe, bie ju il;rer Rettung bte=

neu, ha auffuc^en muffe, wo fie fceoba(^tet iüetben fönnen.

„Mnff Ijaben m(*t p6', bafe f« bir bie SWe^ger nad)=

treiben tonnen; fie finb ani; nic^t in tiften ju führen nod)

in lein M äu »erfc^lagen. Sieweil fie nu ben ®ebre=

c^eu ^ben, mufet ®tt baffelbig tt)uu, baä fie t^un fottten.

Ser bie SRatur burc^forfc^en Witt, ber mufe mit ben güfeen

il;re Sucher treten. ®ie ®efd)rift wirb erforf^et burc^

i£)rc a3u^ftoben, bie 5Ratur aber burd) Sanb ju Sanb, aU

oft ein Sanb, aU oft ein »latt. Sllfo ift Codex Naturae,

alfo mufe man i^re »lätter um!et)ren". Suchet fo tcerbet

i^r finbeu - biefe§ SCBort gilt auc^ ben lersten. „®ag

mir, wem ift pi glauben in ben Sänften unb straft ber

natürlichen ®ing? ®euen bie e? gcfc^rieben ^aben, unb

^abeu'ä ni^it tüiffen p probieren, ober beuen, bie eä l;aben

iDiffcu äu ^Jtobiereu unb t)aben'ä ui^t gefc^rieben?" ®arum

l;ölt er auf baä äßiffeu ber alten Söeibcr, ©c^inber unb

3igeuner mel;r alä auf bie @clet)rfamleit ber ^oljen ®c^u=

len. „S^nen bin iä) contrarius, ber giotur familiaris."

^ieilid^ ift ni^t Sebem gegeben, »on ber giatur TOir!=

li^ äU lernen; Wie aHe aBiffenf.^aft unb Sunft Bon (Sott

fommt, fo au^ biefe. Sie 3^atur muft ben gKenf(^en
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lehren, nne fte bte %^m le^rt; menf(|li$er llnterri($t

fann immer imr mäm, ma§ f($on im Söfeitf^en liegt. ®er
2ltät mu§ iBac^fen. „SBer te^rt bic^ ba§ t^uii? fo frage
t(|: »er lernet ba§ r;eutig Saub iiiib ®ra§ toac^feii?" ©o
fe|t er bie natür(i4»e ©eniatität an bie Stette met^obif^er
Sd^iirung

;
fo glaubt er an eine Strt con SnfiDiration, bie

il^m äu S^eil getoorben, an eine innere ®rreud;iung / bie
i^ bie ©e^eimniffe ber JJatur offenere ; eä ift bte im'eber»

täuferifd)e Se^re oom inneren £ic6t, auf bie 3Kebicin iiber=

tragen. Qebe 3eit unb jebel 58oIf ^at einen grofeen %xii-
©riec^enknb ben leäculap unb §ippocrate«, gtalieu ben
aRarfiliuä gicinuä'); er ift ber gottgefanbte Strät für
©eutfc^tanb, unb ber größte, ber biä jegt auf ber Söelt
erfi^ienen ift. ®r fpric^t uncer^oleu ba§ Setougtfein feiner
©röge au§; feine SSüc^er feien me^r roert^ aö atte, bie
feit öiertaufenb Sauren gefd^rieben »orben; fo tief r;a6e
noc^ Sßiemanb bie 92atur unterjnc^t. „Qd; fage eu4>, mein
®m&)lmx im ©enicE iceife met;r benn i^r unb äffe eure
©cribenten, unb meine ©c^u^rincfen finb gelehrter benn
euer ©atenuä unb iDicenna, unb mein S3art r;at me^r er=

fahren, benn äffe eure f;o^en ©c^ufen. - 3^r muffet mir
na$, i^ nic^t eu(^ nac^, i^r mir nac|, mir mä) 2töicenna
©alene, Di^afi«, SDtontagnana, ailefue - i,^ »irb »Jonarc^a'
unb mein mirb bie ^Konarc^ei fein, unb id) füt;re bie
SRonarclei unb gürte eui^ eure fienben. SBie gefäfft eu*
fiatop^raftu« ? . .

.

SBenn man i^n ben Sut^er ber 5Kebicin nennt, fo
Pnbet er barin ni(^t§ toeniger aU eine ©(^mei(|etei; er
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!önne Sittl^er t?{el fragen, worauf bor Mne ^Intmort geben

!önne; Sut^er fönnc i^nt hk @(Ju]^riemen nic^t löfen, er

fei mel^r benn ein SlpofteL

gragen voix nun aber, \va§> benn ha§ neue 2iä)t ift,

ba^ huxä) bte ©rfa^rung auf ©runb jener inneren 3nfpi=

ration i^m §u ^^etl getüorben ift, fo jeigt \iä) , t)a^ ber

Originalität feiner $erfr)nlic^!eit unb feiner natürlid^en Se=

rebfamfeit nidjt eine gleid^e Originalität ber @eban!en ent=

fprid;t. @r mag üiele fpecieHere (^emifd;e unb mebicinif($e

^enntniffe erlporben unb in Umlauf gebrad^t, burd^ feine

^olemif gegen hu Schule unb burd^ Segrünbung ber Me-

bicin auf hu ß^emie einen fruchtbaren Slnftofe gegeben

^aben; aber in feinem ganzen @l;ftem, in ber allgemeinen

2ßeltanfi($t, au§ ber l)eraug er feine 9}?ebicin conftruiert, ift

er §ule|t ebenfo t>on ber ^rabition abl)ängig, tr»ie hie ©ale=

niften, nur üon einer anberen ^rabition aU ber ber Bä)uk;

öon einer ^rabition, hie in einer 3lrt üon Unterftrömung

fid^ burd) ha§> TOttelalter fortgepflanzt Ijatte, unb nun,

t>eranlagt burd^ ben ©ifer ber §umaniften, im fünfzehnten

3a^rl)unbert mit einemmale an hie Oberfläd^e trat. 11^

ha§> Infel^en ber ariftotelif4)en Si^ulp^ilofopl^ie unb bte

3lutorität he§> ®alenifd)en ©pftem^ ^or bem ret)olutionären

l^eifte ber 3eit gu tüan!en begann, fe|te man il^nen, auf

^runb ber erweiterten 33e!anntfd^aft mit hex alten £itera=

tur, hie neuplatonifc^e $l)ilofop^ie entgegen, hie für 3Iftro=

logie unb SJJagie wiHfommene SlnWpfung^puncte bot, unb

ergänzte fie burd) bie ße^ren ber ^ah^ala, hie auf einem

bem S^Zeuplatoni^mug üernjanbten ^^oben entfprungen waren

;
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nnb e§ tft !ein gufällige^ S^f^wimentreffen, bajs ba§ geit^

alter ber ^leformatiou mit feiner religiöfeu Slufregung unb

feinem intenfiren tl^eologifc^en Qntereffe \iä) gerabe mieber

ben (S5eban!en pmenbet, meiere hie erften (^riftlid)en 3al^r=

|)nnberte mit iljrer ftürmif(^en (S^äl^rnng religiöfer 3been

nnb pl}antaftifd;er ^^eofopl^ie erfntten. ®ie SSereT^rnng,

hie ^aracelfnö für ben fi^toärmerifd^en Bpankx 9flal;mnnb

£nßn§ nnb für SJ^arfilin^ gicinn^ an ben %aQ legt, tüei^t

bentlic^ anf bie ÜneEe feiner ©pecnlationen I)in. Wiv

iüiffen nic^t, anf weldjen SBegen nnb bnrc^ tüeld^e 2Sermitt=

Inngen er mit biefcr Literatur befannt geworben ift; aber

tion bem 'Dftenplatoni^mng ber glorentiner, ber auä) So-

l^ann 9tend}(in gefangen na^m, ftammen feine (S5rnnbgeban=

!en ab, nnb in ber S^erbinbnng nenplatonifd^er ^{)i(ofop!)ie,

Slftrologie nnb 9Jiagie mit ber 3Dtebicin wax i^m 3}iarfilin§

gicinn^ r>Drangegangen. ®ortl;er entlel^nt er hie Untere

f(^eibnng einer breifad^enSßelt, ber inteHectneEen, (;immlif(^en

nnb irbifd;en; biefe Söelten [teilen in fortmäl^renbem ^er-

!e^r, bie 2Bir!nngen ber göttlid^en Tla^t fliegen biird^ hie

oberfte ©eiftermelt in hie ©eftirne, biird; biefe in bie ir=

bifc{)en (Elemente ein; ber §immet mit feinen (Sjeftirnen !)at

fein (SJegenbilb an ber @rbe nnb i(;ren SJietaHen, ^flanjen

nnb ^l^ieren, biefe il;re llrbilber im .gimmel ; baffelbe mag

aU 6tern im ^immel eyiftiert, eyiftiert ai§> 3JtetaE, Girant,

^^ier anf ber ©rbe; ir>er bie geid^en, bie biefen Qufammen^ang

öerratl^en, hie ©ignatnr ber 3)inge t)erftelf)t, ber ernennt

ha§> ina^re 2Befen nnb hie gel;eime 2öir!nngg!raft berfetben.

3lIIe brei 2Belten finb bnrij^ gegenfeitige 6pmpat^ie vex-

I
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bunben, vermöge inel(^er hk einzelnen ^itige ber oberen

SBelten auf "ok unteren, W itjnen öeriüanbt finb, unb bie

unteren auf hk oberen roixten ; barauf berul^t bie SO^öglii^^

!eit ber Ma^k , loeI($e W l;ö^eren Gräfte burc^ trbifi^e

^inge bem 9JJenf(^en btenftbar mai^t, unb W feine 3^^-

berei, t)ielme!^r nur ©rfenntntg unb ^^ermenbung ber ioal^^

ren S^laturfräfte ift. ^er SRenfd^ felbft ift ber 3)lifrofo§mo§,

in bem bie l^räfte aller SBelten bereinigt finb; gefd;affen

m§> "ozxn limus terrae, bem @rben!(o§, ben ^aracelfuS al^

ben Inbegriff ber ]^immlifct)en unb irbif(^en Gräfte beutet,

beftel)t er a\\§> bem elementartfc^en ^d^ , bem aftralifd;en

Spiritus, beffen 2;f;ätig!eit bie Imagination ift unb ber

aud^ fein leibltc^e§ ^zbzw überall regiert, unb au^ ber üer::

nünftigen 6eele. ©eine i!ran!^eiten finb nur gur einen

§älfte in irbif(^ materiellen llrfai^en unb ©inflüffen ber

©(emente gegrünbet, ^um anberen ^^eil fiberif(^en lXr=

fprungg unb au§ einer Störung jeneg aftralifd^en ^zhzM^'-

geifte^ abzuleiten — toie !ann a(fo einer ben 3Renfd)en

er!ennen unb toie i^n l;eilen o^ne 5Iftronomie?

®te genauere 2lu»fül;rung ert)ält biefe Seigre baburc^,

'tia^ ^aracelfug in biefen aEgemeinen 9tat)men feine 6^zmi-

fd)en ^^eorieen l^ereinträgt , um fie an W ©teile ber ari=

ftotelif(^=galenif(^en Seigre üon ben Elementen gu fegen,

^ort tüirb aße^ au^ ben oberften unb aEgemetnften @egen-

fägen beg Söarmen unb halten, be§ geu(^ten unb ^ro(!e=

neu erllärt; bur(^ "i^k Kombination biefer urfpriinglid}ften

Dualitäten entftel^en bie oier Elemente ,
geuer , ßuft,

SBaffer, ©rbe, fie beftimmen nai^ ber Seigre be^ (SJalenu^
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pgleid; hk öier d^arbinalfäfte, hie §umoreg beg 9}Jeufd^en

;

in tl;rer üerfd^iebenen 3}lif($iing begrünbeu W\e hie t)er=

fd^iebeuen Temperamente, 'tüel^e hex (3xunh hex 35erfd^ie=

benljeit ber Ieibli($en unb feelifd^en ©onftttution ber @in=

jelnen, iiub gugleid^ ber @runb ber öerfc^iebenen Rxanh

l^eit^formen finb. @egen hie\e ganje S^eorie eifert ^ara=

celfu§; tnarm unb !alt finb blofee Üualitäten üon etmag,

fie finb !eine (Subftan^, nichtig 3Bir!fame§; iDa^ ^ur @r=

flärung bienen foll, muß eine it)ir!ung^ fällige (Subftanj fein.

3^m öef)t üielme^r au§ ber urfprüng(i(^ qualität^lofen

Wlatexie i^ermiltelft einer nrfprünglic^en 6($eibung hie

©rei^eit ber d)emif(^en ^rinci:pien ^erüor, ha§> materiette

©egenbitb ber S)reieinig!eit; SKercuring, ©ulfur nnb @al

finb biefe ^rincipien, ha§> erfte ift bie ftiigige unb ftüd^tige,

ha§> ^meite bie üerbrennlii^e, ha§> britte hie fefte unb feuer=

beftänbige ©ubftanj. 3m §ol§ ift, xoa^ raucht, 3Jlercuriu§,

trag brennt, 6ulfur, \da§> aU 2lf(^e gurüdbleibt, <Bal. 2lug

ber üerfd^iebenen 90^if(^ung biefer brei ^rincipien beftel^en

alle ®inge, au§ il^ren @igenf(^aften unb 2Bir!ungen finb

aUe S5eränberungen gu begreifen, fo ha^ bie gro§e Sßelt

tüie hie Heine au^ benfetben Urfad^en erfannt n?erben mujg,

unb biefelben (Srf(Meinungen im 3Befentli(^en §eigt. ^er

:plf)ilofop!)ifd;e Slrjt mufe nun aber barauf au^ge^en, hie

^inge au§> i^ren legten lXrfad)en gu üerftel^en. 2ßer ipeig,

tüag \d)rüax^ maä)t, hex ift ber ^^itofop^u^; njer nur tDeife,

it>a^ fd^mar§ ift, ber tüeig nic^t^. ^a nun bie im Wien-

f(^en tüir!enben tlrfa($en auä) in ber äußeren Söelt toixten,

fo mu^ man fie '^iex auffud^en, wo fie leidster §ugänglic^
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finb; in^Befonbere Traben hie Rxant^eiten beg 9J?enf$en

alle i^x ©egenbtib an äußeren ^Sorgängen xiub finb fo

manigfaltig aU biefe. 2öer au§> einem ober ^el^n Wen-

fc^en auf alle anbern f($lie§t, ge^t in ber Qrre; benn bie

anbeten finb mieber anber^, \m§> üon jenen gilt, gilt ni(^t

not^menbig üon allen. 3ebe einzelne (Srfd^einung 'vielme^x

mufe auiS i^rer @efammturfa(^e begriffen werben, unb biefe

finbet fid^ nur im ©an^en ber SBelt, im 3Jta!rofo^mo§.

2ßer nid^t iuei^, mag Tupfer mac^t, raeig nid^t, luae^ ben

3tugfag mac^t; mer xnä)t meij3, wa§> ha§> ©rbbeben mad^t,

iüeife nidj)!, iüa^ bag falte gieber maä^t

@§ njürbe gu )x>eit fül^ren, bie 6peculationen im @in=

§eluen bargulegen, hie ^aracelfu^ auf biefer attgemeinen

©runblage aufbaut, ^u er^ä^len, tüie er bie Sßelt mit

©eiftern benölfert, bie in hen Elementen mo^nen unb in

ben einzelnen ©efc^öpfen iüirfen. 5Die ©runbanfc^auung

bleibt bod} immer, baJB i^m hie ganje Söelt al^ eine Tla-

nigfaltig!eit d^emifd^er ^roceffe unb 3Seriüanblungen er^

fd^eint, bie tion ben (SJeftirnen beeinflußt finb, unb in benen

immer 2ltte§ auf 2lllel tnirft ; hie ^ilbung ber 3Jiineralien

in ber @rbe, ha^^ 5ßa(^gt^um ber ^flangen, hie ©rjeugung

unb ©rnä^rung ber ^l;iere finb i^m lauter ä^nlid)e 35or=

gänge. „2öag mai^t hie kirnen zeitig, \xia§> bringt hie %xan^

ben? 'Mä)i^ aU hie natürlid^e 2lld;t;mie". @iel;t man nur

auf folc^e Sl^nungen fpäterer 2lnfd;auungen , fo fann man

hen tarnen unb toorbringenben ©eift be» SJJanne^ beiüun=

bern ; aber man barf nid;t üergeffen , ha^ e§> eben nur

Sll^nungen finb, »ermifd^t mit einem Sßuft öon pl;antaftifd^en
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Sln^fc^ineifungeu feinet ^eifteg. 3Ber l^ier ^k 3[5er!iin=

bigung einer rein me4)anif($=(^emif(^en Betrachtung be^

organifc^en £eben^ fe^en tüollte, ben bürfte man mir auf

hie Irt rertoeifen, it»ie ^aracelfu^ bie im lebenbigen Dx-

gani^mu^ inirfenbe ilraft in feinem „2lr(^äu§" :perfonificiert,

ber im 9J^enf(^en „aEe Ue üulcanifd^en J!ünft vollbringt,

orbnet, \ä)idt unb fügt atte ®ing in Jlraft ber gebenen

fünften von @ott in fein 2öefen" ; wie er „in ben Mifro=

!o^mu» eine 6(^mel§l;ütte fegt, ba§u ein ©^mel^er barein,

ber 2lrd^äuö l^ei^et", ober biefen aU ben groJBen 2ll($t)miften

begeid^net, ber im Allagen figt unb ha§> (S^ift üom @uten

fd^eibet.

®er unläugbaren Genialität be^ SJJanne^ fel^lt, mie

fo manchen feiner ß^^^g-^noffen , hie befonnene grage nac^

einer ^Jletl)ohe hex S^aturerfenntnig
;

fein lauter Stuf, fid;

an hie ©rfaljrung gu l^atten, öer^Et wie hex he§> ^elefiu^,

meil bie ^^antafie in i^m felbft wie in feinen g^itgenoffen

no($ übermäd^tig ift, fru(^tto^ in hie Suft, unb e§> bebarf

erft einer langfamen 2lb!tärung ber trüben Gä^rung, in ber

feine Gebanfen burc^einanberbrängen, e^e mirfUd) eine neue

Sßiffenfi^aft gegrünbet werben fonnte. Unb fo bürfen tx>ir

un^ !aum tounbern, menn hie birecten D^acbtoirfungen ber

Söei^l^eit be^ ^aracelfu^ am beutli(^ften auf bem allgemein

p^ilofopl^ifc^en unb t^eologif($en (Behiet l^erau^treten; 3^=

cob Böi^me ift in gan^ l^ertoorragenber äßeife unter benx

©influfe feiner ©peculationen geftanben; hi§ aber hie 3}te=

hicin öermirEid^t ioerben fonnte, meldte ^aracelfu^ forberte,

mugte erft eine met^obifd^e ©runblage ber 3^aturforfc^ung
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gef($affen fein, line fie ^acon in grofeeu Sügeu, inenn auä)

einfeitig, eutlüarf, ©alilei uub £e:pler aber mixtliä) legten;

fie l^aben begonnen m§> Sßer! jn fe|en, toa§> %axacel\u^ in

tid^tiger 2(l;nung üon ferne fc^aute, ma» gu erreid;en er aber

einen S^riDeg eingefd)Iagen l;atte.
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1) %t)^opi)Xü\tn§^ ^iparacetfug. ©ine fritifiiie Stubie öon griebrid)

moot SBüräburg 1876.

2) SSürttembergtfd^eg ®ienerbuc^, f)erQU§g. ö. 6. ü<. ®corgü-(S5eor=

genau ©. 538.

8) aCürtt. 9[J?ebicin. eorrefponbensBIatt 1851. ©. 252.

4) S)a^ ber g^amiliennome 33ombaft üon i^^ot)enl)eim getüefen ift,

unb ha^ ^aracelfuS nu§ fc^mäbifdjem @efc]^Ierf)t ftammte , fann nidjt

tt)of)t beättieifett werben, obgteid) fic^ an feine §er!nn[t eine ®ontro=

üerfe gefnüpft ijat , inbem 6c^n)eiäer ©ele^rte i^n ganj für bie

©d)n)ei§ in 5(njprudj nci)men moHten. Sie [tü^en jid) auf DfJai^ric^*

ten, wonach fein Spater üon (^ai§> im itanton 5tppen§eII gebürtig ge=

n^efen fei unb eigcntlid) 2BiIi)eIm §öf)ener geljeifeen ijaht. Söären

tiefe ^JJac^ric^ten auc^ ineit fidjerer aU fie in ber 2:1) at finb, fo mürbe

i)öd|ften§ folgen, ba^ fd)on ber ©roBöater be§ ^:parace(fu§ au§ ©c^tt)a=

hen nad^ ber 6d)tneiä auggeioanbert unb i)a^ fein S^ame „ber ^of^en^

!)eimer" im S^oIBmunb in „§i3^ener" abgefür^t morben tnäre ; baf3 er

aber miiKid) ^ombaft üon .t>o^enI)eim fic^ nannte, auS einer unbefug-

ten, ber ©iteüeit entfprungenen 9iamen§änberung erfloren, ^ei^t bod)

bie ®inge auf ben ^opf fteüen.

5) 2ßo§ biefeg SBunber mirfenbe SJlittel geiüefen ,
^at Dporin

niemals erfal)ren tonnen, obgteic^, tt)ie er fagt, er nur barum gtoei

^a^re bei ^aracelfu§ auSljiett; er mei§ nur, e§ feien Ritten gemefen

instar murium stercoris, unb er l^ahe fie immer in ungeraben ^at)'

len gegeben. 9lu§ bem ^emifd^en ^ud)e eine§ feiner ©djüler, OS*

malb droit, gibt 33ruder (IV, 653) bü§ 9iecept baju , beffen erfter

33eftanbtt)eil Dpium ift.

6) Wii biefem ©d)inert finbet fic^ ?l]aracelfu§ aud) auf §otä^

fc^nitten abgebübet.

7) 9JJarfiliu§ gicinu§ mar Seibar^t am §ofe ber äJJebiceer in

gtoren^, befannt burd) feine Ueberfepng beS ^lato unb ^:p(otin.

(Seine mebicinifd)en 9tnfd)auungen ftanben im engften 3ufamment)ang

mit feiner neuplatonifdjeu ^t)iIofop^ie.
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SDaa ©unfel, raeldjeg über ben legten SebenC^ja^ren

©iorbano ^runo^, jum X^eil aud) über feinen frül^eren

©(^icffalen tro§ ber forgfälttgften (Sammlung unb Sßer=

roert^ung aller ^ugänglid^en 9^a(^ridE)ten, gelegt bur($ e§ri=

ftian 33artl;orme6 (1846) unb 9}?ori5 ßarrtere (1847) immer

Ttod^ gef($mebt ^aüe, ift enbliij im Saufe ber legten sman^ig

Qal^re burd^ bie üerbienftlid^en ^emüljungen beg italieni=

f(^en ©eleljrten ^Dom enico ^erti ^) gu einem großen

^l^eile geliclitet morben.

®ie erfte unb mic^tigfte Slufflärung, bie mir i^m vex-

banfen, ift in ben bieten ber üenetianifrf^en Snquifition ent=

i)alten, meldte ^erti aU Slnljang gu feinem Seben ^runo§

1868 veröffentlichte. 3n ben 3al)ren 1848 unb 1849 ^atte

(^efar goucarb bie ©elegenljeit benügt, bie unter bem öftere

reid)if(^en Sftegimente ungugänglii^en oenetianifi^en 2lr(^it)e

p burd)forfd)en ; in bem Slrdjiüe dei Savii sopra l'Eresia

fanb er bie Slcten he§> gegen ^runo gefül;rten ^roceffe^,

nal^m eine 2lbf(^rift baron unb überlieg biefelbe an 33erti

§ur ^Veröffentlichung. SDiefer benügte fofort ha§> mertl)t)olIe

© { g ro a r t , kleine ©c^riften. 4
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maiexial ju einer in rielen raefentlii^en fünften berichtigten

SSiograp^ie be§ ^(jilofop^en von 9lota.

^Diefer erften Sereidierung unferer Duellen folgten

weitere. 3n benfelben S^liren l)atte ein italienifd^er gor=

fc^er, ber ungenannt bleiben will, bie römifc^e 9let)olution

ficö 3U S^ufee gemad)t, um in bie raticanifd^en Slrd^iüe ein=

zubringen; er begann bort bie auf 35runo begüglid)en ^ro^

tocolle Don feinem ©nbe an rü^märt^ abguf^reiben, würbe

aber leiber barin unterbro(^en , fo ha^ feine gorfc^ungen

nur ba§ lefite ^al)x ^runo§ (Slnfang 1599 hi^ Slnfang

1600) umfaffen. 2Ba§ er fanb, ift roieberum t)on ^erti im

Sln^ang in feiner ©djrift über ßopernicug unb bie 'Bä)i&^

fale be§ copernicanifc^en ©pftem§ in gtalien t)eröffentli($t

morben. 3n berfelben Seit famen au§ einem ßobey ber

t)aticanifd)en ^ibliot^ef, raeldjer fogenannte Slüöifi, §anb=

f(3^riftlid)e 3}Uttl) eilungen ber ^age§=©reigniffe (bie erfte

gorm regelmäßiger 3eitung§berid^te) enthalt, jmei 9^ac§=

rillten t)om 12. unb 19. gebruar 1600 über ^erurt^eilung

unb Xob ^runog gu Xage, bie an berfelben ©teile abge=

brudt finb.

®en legten Qnma^§> erhielt bie Sammlung fertig

hnxä) ben ©enfer ^iftorüer @aberel, ber in ben Slrd^ioen

feiner 35aterftabt hen ^laxmn ^runo^ in ber Sifte ber ita=

lienif(^en glüd^tlinge eingetragen fanb, unb burd; ben £a=

talog ber 35ibliot^e! be» ^errn Slbral^am 9Zoroff in ^eter^^

bürg, ber bie SBefi^reibung einer Sln^a^l von ungebrudten

SJ^anufcrtpten Sruno^ nebft gacfimile^ entl^ält. 3m 3a^re

1866 §atte nämlid^, mie ©rbmann 2) fofort berid^tete, bie
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33uc^^anb[ung ^ro^ in $ang angeüinbtgt, 'oai fte im 33e=

fige ungebrudt gebliebener Slntograp^en ^runo§ fei; bie=

felben raurben für ^erru DIoroff, 3JJitglieb ber Petersburger

SCcabemie unb ruffifc^en Unterrid^tiSminifter, erworben, unb

finb fpäter in hie ^ihiiot^tl he§> Stumjanjora'fc^en 9}kfeum^

in 3J?oSfau übergegangen.

®iefe fämmtlic^en neuen SJtaterialien gur Siograp^ie

Sruno» ^at 33erti 1880 in einem '^änbdjen üereinigt. (Sie

würben 1884 buri^ raert^üolle 9}tittljeilungen auS ben

©enfer %xä)mn üon bem 2lrd)iüar 5L^eop^ile ^ufour

ergänzt ^). 932it ^ülfe biefer Duellen ift e§> j[e|t möglid^,

S3runo!c SebenSgefd;id;te weit genauer unb nollftänbiger,

als frül;er, feftgufteHen , wenn gleich immer nodi man($e

fünfte übrig geblieben finb, bie i^re 5lufflärung erft burd^

weitere gorfdjungen erl)alten fönnen ^).

grül;er mar bie n)id)tigfte Duelle für bie ^iograp^ie

Brunos ber ^rief gewefen, ben ber beutfd^e ©elel^rte

©afpar ©d^opp (Scioppius) am ^age ber Einrichtung

S3runoS an ben 9tector ber HniDerfität Slltorf (I^onrab

9titterSl^aufen gefd^rieben i)atte. ©d)opp, ein geborener

^fälger, ber in ©eutfc^lanb ftubiert, unb bann größere

3fteifen gemad^t ^atte, mar im Saläre 1598 in 9tom gur

!at]^olif($en .^irc^e übergetreten unb t)om ^apft (Siemens VIII.

in feine Umgebung gebogen morben; er wohnte ber ^er=

!ünbigung beS Urt^eilS gegen ^runo bei, unb fd^öpfte auS

ber ^arftettung bes SebenS unb ber Seigre beffelben, burd^

weld^e baS Urtlieil begrünbet mürbe, bie 5Ra(^rid^ten, \)ie

er feinem greunbe mittl^eilte; im äßefentlid^en bur«^ \)ie

4*
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neu gefunbenen Hrfimben Beftätigt, entlialten fte bod^, au§

bem ©ebäd^tnife aufgef(^rieben raie fte rcareu, einige tlu=

tid^tigfeiten , bie in alle früberen ^arfteHungen überge^

gangen finb. Segt bilben bie §auptgrunblage für hk

SBiograpl^ie ^runo§ bie t)enetianifd)en ^ocumente. (S§ finb

27 Turnern ; bie erfte ©ruppe (1—5 nad) ber g^^Iung

in 33erti» ^ocumeuten) entljält bie ©enunciationen, raeli^e

^runo ror ba§ 3nquifitionegeri($t braditen, bie !urje 3Ser=

nel^mung be^ ©enuncianten unb hk amt(id)e Slngeige ber

SSerliaftung be§ 5lnge!(agten; eine ^raeite (Gruppe (6, 7,

10, 15, 16) 3Iu§fagen t)on oerfdjiebenen 3^W9^^; ^i^^ ^^tte

(8, 9, 11—14, 17) bie ^rotocolle ber fieben 3]er^öre,

benen ber ©efangene unterworfen würbe; bie legte (Gruppe

enbli(^ (18—27) bie SSerljanblungen mit diom über bie

2luglieferung ^runo^. (9Rro. 19 unb 20 waren f$on von

9ftan!e üu§> bem äöiener ^xä)w u eröffentUd^t morben.)

Unter biefen ©ocumenten finb für bie ^enntni^ ber

fieben»fd)idfale be§ $l)iIofopl[jen befonberg mid^tig bie ^ro=

tocoHe ber beiben erften 33erl;öre, in benen er im 3^!^"^=

menl)ang feine @efd;id)te hi§> gu feiner ^erljaftung er^äljlt;

fte geben ben 9fta!)men, in ben mir Ue übrigen, anber^rao^

l)er befannten '^a<S)xxä)ien eingureitjen l^aben; aud^ feine

eigenen eingaben bebürfen inbeffen tlieilmeife ber ^erid^ti-

gung bur(^ ur!un blicke "^ata,

I.

93runo ift im Saläre 1548 in ber neapolitamfd^en ©tabt

9^oIa geboren. Bein SSater ©ioranni ^runo mar @oIbat,
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feine 3}^utter l^ieB gtauliffa ©aoolina ^). 3" ber Xaufe

erl)ielt er b^n Flamen giüppo. ©eine erfte ©d^utbitbung in

^umanität^ftubien, Sogif, ^iakftit ex^uit er bi§ §um 14,

3al;re in DIeapel t^eil^ in öffentlichen ©(^ulen, tl^eiU burd^

^riüatunterri^t. S^ier^eljn ober fünf^e^n 3a!)re alt (1562

ober 1563) trat er in ben ^ominicanerorben unb na^m

je^t — TOoljl 511 (5^ren beso gleiten ©eneral^ ber Domini-

caner — "oen 33ornamen ©iorbano an, ben er fortan, mit

dner furgen llnterbred;nng, geführt l;at. 1)a§> Jllofter be^

l). 2)ominicniS in S^teapel, in bem einft ^^oma§ t)on 5lquino

gelebt unb geleljrt ^atte, nalim iljn auf; üor bem $rior

5lmbrofio ^a^^qua legte er nad) bem ^robeja^r Uz feier-

li($e ^rofeffion ah, unb erl)ielt bann in regelmäßiger golge

bie SBei^en, im Saljre 1572 hie ^riefterroei^e. (Sr fang

feine erfte 9J?effe in ber neapolitanif(^en ©tabt ©ampagna,

unb mibmete fii^ nun von t)erfd)iebenen 5!löftern au^ bem

geiftlid)en 2lmte unb feinen SSerri($tungen.

2lber biefe Erfüllung feiner Drben^pflid^ten mar nur

ber fleinfte ^§eil beffen, raa^ tl)n befi^äftigte. ©^ gel^t

au§ feinen fpäteren ©diriften unmiberfprec^liij^ ^eroor, ba§

lebl^after SBiffen^brang unb baö ©efü^l eigener ^raft i^n

f(^on in ber 3ugenb §u umfaffenber ^l;ätig!eit trieb. @r

erjälilt felbft, bafe er fid^ in tragifc^er wie in fomifd^er

$Did)tung oerfu^t l;abe. (Sine ^srobe feineiS bid)terif($en

^alentg gibt un^ ni($t bloß ein fpäter ($ari§ 1582) ge=

bru(fte§ italienifije^ Suftfpiel II Candelajo, baiS o§ne allen

3tt}eifel in einem neapolitanifc^en £lofter entftanben ift,

uac^läßig in ber gorm, berb unb cpnifc^ in ber Sprad^e,
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dbex lebenbig in ber get^nung ber ß^aroftere, befonber»

hex gigur he§> mit claffifd^er ©elel)tfam!eit ftd^ brüftenben

^ebatiten, bie anä) in ben fpöteren Dialogen i^äufig rcieber;

fel;rt — §um ^eroeife, ba§ ber ^l^ilofopl), ber immer auf

bie ©Q(f)e fid^ ri($tet, t)on einer Befonber^ lebljoften 5lb'

neigung gegen eine ^ilbung erfüEt mar, bie nur in 2Borten

il^ren 9tul^m fud)te. ^ie bic^t erifd)en Dleigimgen 33runo§

finb aber nidit blog ^u einem t)orüberge!)enben ©piele ber

Sugenb gemorben; ha§> ^ebürfnig, feinen @eban!en bid^-

terifd^e gorm gu geben, ift i^m fein £eben lang geblieben,

ja ha§> ©tubium ber 33ebeutung ber Silber fd^affenben unb

33ilber beutenben ^^antafie mad)t einen mefentlid^en %\)e\l

feiner £ef)re x)on ber ."^unft be^ ®en!enx^ an§.

^it biefen Steigungen ftimmt e§ gufammen, ha^ fein

©rftlinggmerf, bie 2lrd^e 9Ioä, ha^» er angeblid^ bem ^apfte

^iu§ V. (1566—1572) mibmete, eine Ißegorie mar, bereu

<B\nn mir frei(icf) nid^t melir fi(^er gu erratljen üermögen —
mir miffen nur, bag e^^ \iä) um einen D^^angfireit unter ben

^^ieren babei i^anbelte, in meldjem ber ©fei bie erfte S^toHe

§u verlieren ©efal^r lief.

®iefe bid)terifd)en Hebungen l)aben il)n aber nid^t t)on

ftrengerer Slrbeit abgelialten. ©r ^eigt fpäter aU ©d^rift=

fteller eine fo umfaffenbe 33elefenl)eit, eine fo einbringenbe

ilenntnife befonber» ber ^l)iIofopl)ie be^ 2lltertl)um§, ha^

mir annel)men muffen, ein tiefer pl)ilofopl)ifd^er ®rang liaU

ben jungen Dominicaner p raftlofem Sefen unb :^ernen

getrieben, ©r ift in ^lato unb 5lriftoteIeg , mie in hen

$]^ilofopl;en beic 9Jlittelalter^ gu §aufe ; unb baneben mirf=
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ten auf ti)n bebeutenbe ©diriftfteHer ber iüngeren 3Ser=

gangen^eit, fo ^kolau§> i:)on ßufa, beffen Se^re t)on bem

gufammenfallen ber ©egenjäfee jeine eigene ©peculation

eingreifenb beftimmte, befonber^ aber e;opernicug, beffen

2Ber!e, wie er befennt, in garter Sugenb feinen ©eift ge^

troffen Ifiaben.

Unter biefen ©inpffen nahmen feine @eban!en frül^e

eine freiere 9li(^tung, unb bie (Sonflicte mit ber überliefer=

ten Se^re konnten nid)t ausbleiben. <Bä)on aU ^ov^^ tarn

er in ©efa^r; er ^atU §eiligenbilber weggeworfen, um nur

ein ßirucifiy gu bellten; er §atte einem anbern S^coüi^en

gerattien, ftatt ber „fieben greuben ber 9)tabonna" ein

beffereS ^ud), ^iwa baS £eben ber ^eiligen 33äter ^ulefen;

eg mürbe ron bem 3J?agifter ber ^iooijen eine ^(agef($ritt

aufgefegt, um il)n ^u f(^recfen, aber für je^t berfelben

feine weitere golge gegeben. SCber aud^ gegen ben mtUU

pun!t ber ^irc^enle^re rid)teten fid) feine Smeifel; ba§

®ogma von ber ©reieinigfeit gab i!)m Slnftog; ben 33e^

griff ber trinitarifi^en ^erfon fanb er meber im alten, nod^

im neuen 5teftament; er M hei Stuguftin, bafe er erft

fpäter eingeführt morben mar, unb e§ fd^ien i§m unonge=

meffen, baburd) lXnterfd)iebe ^u be§eid)nen, bie er nur als

bie Xlnterf(i)iebe ber ma6)t, SßeiS^eit unb Siebe ©otteS

faffen !onnte. ^om 18. Sa^r an, be!ennt er, l^abe er biefe

^meinung gel^abt. ©amit !)ieng bann eine ron ber ^ird^en=

leiere abmeic^enbe gaffung be§ Segrip ber 3)Zenfd)merbung

©otteS gufammen; er na^m ben 2lriu§ in ©($u|, beffen

Seigre gemö^nlid) falfd^ »erftanben werbe, ^iefe @eban!en.
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bte üou bem ungeftümen mönä) idoI;! rüdfftd;t^ro^ geäugert

tüurben, führten ^n einer Slnflage raegen ^ärefie, bte im

Sa^re 1575 (fpäteften^ Slnfang^ 1576), d^ Sruno raieber

in feinem ^lofter in 9leapel mar, ber ^roüinctal be^ Dr=

ben^ gra ^Domenico ^ita gegen i^n er^ob
;

gu ber Qa^i

üon 130 5lrtifern foll hk ^lufaä^rung feiner ^äretifd^en

imeinungen angemad^fen fein. Sngleid^ mnrbe hk frühere

^lage au^ ber Qeit be^ dlovi^iaU erneuert, ©r fürd^tete

in^ ©efängni§ geraorfen gu merben, nnb e^e er genauer er=

ful;r, m^^aih il)n\ ber g^rocefe gemad^t merben follte, ent=

fro§ er aii^ Neapel unb ftellte fi(^ in 9^om, im ^lofter ber

mmxm, bem ^rocurator be^ Drben^ ©ifto bi Suca. ^kU
leic^t hoffte er l;ier leidjter fi(^ red^tfertigen gu !önnen;

aber S^ad^ric^ten an^ 9Ieapel benal^men i§m bie (e^te §off=

nung; man Ijalte 3Ber!e be§ §ieront)mu§ unb ©firi^foftomu^

mit ©d^olien be^ ©ra^mue gefunben, bk er im ^erborge=

nen gelefen unb h^i feinem Söeggang rerftedft l;atte; ber

5^ame be!§ (Sra^mu^ mußte ben ^exhaä)t gegen il;n t)er=

ftärfen, unb fo entfdilofe er fid^ {e§> mar „im 3a^re nad^

htm 3ubi(äum^ alfo 1576) rafd^ jnr gludgit, lieg hk
flutte in 9^om gurüd' unb naljm nur ha§ ©capulier mit fid^,

legte fogar ben J^lofternamen ©iorbano ab unb führte raieber

feinen ^aufnamen gilippo; fo entzog er fid; bem Sann
feiner Oberen, hk J\)n dou miirbigeren unb ^ö^eren ^e=

ftrebungen abgef;alten unt) feinen ©eift in geffeln gelegt

f)ahen, inbem fie il)n au<^ einem greien im ^ienfte ber %u=

genb ^um ©claoen einer elenben unb t^örid^ten ^enä)tkx

mad^ten". ^Tiefer, Ieibenfd^aftlid)er §a6 gegen jebe Se=
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ganje» 2thm begleitet.

IXnb nun beginnt ein unftäte§ SBanbern, ba^^ ben f(ü$-

tigen ^önä) rolle fec^^ge^n Sa^re lang :)on Drt gu Drt,

üon Sanb gu Sanb fü^rt. Snerft roanbte er fi($ in§ ©e=

nuefifd;e; na(i) fnrgeni Slufent^att in ©enua fanb er in bem

©täbt^en 3Ioli Gelegenheit, fid; feinen Seben^unter^alt ju

rerbienen, inbem er Knaben in ber ©ramniatii: unb er=

loacSfene Bdjükx in ber Slftronomie unterridjtete. 'jUä)

4_5 3JJonaten ^og er weiter, fudE)te in (Sabona unb ^urin

üergeblid^ ©elegenlieit fi(^ ba§ Dlöt^ige gu erraerben, unb

fu^r nun ben $o l)inab na(^ 35enebig. ^ier liefe er, um

mattl 5U geroinnen, ein fleine^ ^uc^ über bie 3eid;en ber

Seiten brucfen, ha§> üollfommen t)erfd;olIen ift, unb t)on beffen

3nl;alt wir feine ^Ijuung ^aben. Slber au(J in SSenebig

war feinet 33leiben§ ni^t; er roanbte fic§ rcieber rüdraärtg

m6) ^abua, 30g über 33re»cia, 33ergamo, 3}^ailanb, unb

fd)lug t)on ^ier an^ bie ©trafee m^ Srion ein, nad)bem

er \\6) auf ben 9^at^ einiger Drben^brüber, hit er in ^a=

bua getroffen, unterwegs lieber ^atte eine ^utte mad;en

laffen. 3m Drben^fleib gelangte er über bie Sllpen na^

Lambert), unb na^m in bem bortigen ^ominicanerflofter

Verberge. Wan begegnete i^m tüi)l ;
ein italienif($er $ater,

ben er bort fanb, gab iljm 3U bebenfen, ba§ er in bortiger

©egenb raenig (3x)mpatl)ie ju erraarten ^abe, um fo meniger

je weiter er fomme
; f

änberte er feinen ^lan unb manbte

fi($ (grüljial)r 1579) na(^ ©enf, in ber Hoffnung ^ier eine

^reiftätte ju finben.
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^urj na^bem er in einem ©aftjaufe SBol^nung ge^

nommen "^atU, traf i^n ha§ ^au^t ber bortigen italieni=

fd^en 6;oIonie, (Bakauo eorraccioli, maxä)e\e t)on ^ico,

ein ^Neapolitaner, ber fid^ feiner eoangelifd^en lleüerjeugung

gu lieb nid^t blog au^ glän^enber Stellung, fonbern felbft

t)on grau unb ^inbern lo^geriffen l^atte, mh jebem 35er=

fu$, i^n lieber für bie fat^oIifd;e Äird^e ju gewinnen,

unerfd^ütterlid^en SBiberftanb leiftete. ©r trug mit anbern

Sanb^Ieuten (Sorge für ben giüdjtling; fie berebeten i^n,

hie ^utte, hie i^m in ©enf nid^t gur ©mpfe^fung bienen

fonnte, abguregen unb fid^ rcertlid^ gu üeiben, fie Steten
i^n mit §ut unb S)egen an^, unb oerfd^afften il^m S^er=

bienft aU ßorrector in einer SDruderei.

lieber fein ^erljältni^ gur eoangelifc^en ©emeinbe er=

gä^rt er felbft, ha^ er bem aJ?ard)efe gefagt, er raoüe eine

Sfieligion nidjt annehmen, hie er nid^t fenne; er l^abe feinen

onbern Qwed, aU in mije unb ©idjer^eit gu leben; er

gefielt gu, hai er frangöfifc^e unb italienifd^e ^rebigten

geljört Ijabe, befonber^ bie beg D^iccolo ^albani, ber fpäter

bem Tlax^eU hi ^ico ein biograpIjifd^e§ ^enfmal gefegt

I;at; aber er läugnet beftimmt, eine fegerifd^e 9ieIigion an=

genommen unb mit Negern communiciert gu l^aben. ©eine
Slbreife von @enf fei baburd^ üeranlafet morben, ha^ man
i^m gefagt, er !önne nid;t lange bort hleihen unb merbe
Mne Unterftügung erhalten, menn er nid^t hie Religion

ber ©tabt annel^me.

9Nad) ben ©enfer Slcten aber l^at er ungmeifel^aft aU
TOtglieb ber italienifc^en eoangelifdEjen ©emeinbe gegolten

;
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er ift in x^xen Stften eingetragen; er raor 9J^itglieb her

©enfer 2lcQbemie, wa§ jroar feit 1576 mä)t me^x bie Untere

fd^rift ber (^onfeffion, aber boi^ bie guge^örigMt gur ©e=

nteinbe t)orau§fe|te. 3m Qluguft 1579 ^atte er fic^ mx

bem S^atl^ unb bem ßonfiftorium p tjerantroorten, weil er

in einer glugfi^rift ben ^rofeffor ber ^()iIofop!)ie Slnton

be la gape angegriffen, in ber 2e^xe geirrt nnb bie ®eift=

liefen beleibigt ^aU ; er rairb t)om Slbenbmal^l au^gefd^Iof^

fen, auf feine Mhittt :^in aber bie 2lugfd)liegung nad) t)ier-

5e|n Sagen raieber aufgef)oben. ^ur§ barauf fd^eint er

@enf üerlaffen §u l^aben; er na^m ben urfpriin glichen $Ian

Toieber auf unb raanberte nac^ £t)on. ©eine .Hoffnung,

l^ier Unter!)alt §u finben, erfüllte fid) nid)t; fc^on na(^ einem

3)ionate raar er auf bem 3Bege nad) 5louloufe, ber be=

rühmten unb ja^lreid) befiid^ten |)odjf(^uIe be§ ©üben§, roo

er ^erbft 1579 angefommen fein mug.

9flun beginnen beffere Sage. (£r lernt „intelligente

Seute" fennen; er mirb eingelaben, einigen ©d^ülern 2lftro=

nomie t)or§utragen, anbern lie^t er über anbere Sf)eile ber

^f)ilofop^ie, etwa 6 9}lonate lang, unb ba bie ©teile be^

orbentli($en Sel)rer^ ber ^l)ilofopl)ie zUn erlebigt mirb, er=

mirbt er \iä) ben ^octortitel, betl;eiligt fic^ an ber33en)er=

bung, mirb angenommen unb l)ält nun — naä) feiner 3lm

gäbe gmei 3al)re lang ununterbrod)en — 33orlefungen über

t)erfd)iebene Steile ber ^^ilofopl)ie, in^befonbere über bie

ariftotelif($en M(^er üon ber ©eele. 3m ^rotocott feinet

3Serl)ör^ ftel^t ein unüoHenbeter unb burd^ftrid^ener ©ag, ber

S^efen gu einer Disputation ermähnt, bie er t)eröffentli($t
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i^abe. ^iefe Eingabe unb eine getegentlid^e ©mäfinung oon
lärmenben ^J^i^fatt^begeugungen fetner 3ubörer, bte fid^ in

einer Suf^rift an ben ©enat in SBittenberg finbet, legen

bk 35ermut§ung na(;e, m hk Se^ren, bie er in ^ouloufe

rortrug, auf feinbfeügen Söiberftanb geflogen feien ; er gibt

über ni($t biefe acabemifd^en ©onflicte, fonbern bie ^ürger^

friege aU ©runb an, waxmi er feine ©teaung üerlaffen

er wanbU fid^ — wo^l ©nbe 1581 — mä) ^axi§.

©ort begann er, um fid^ befannt gu maä)^n, eine auger::

orbentlid^e «orlefung, bielmat t^eologif^en 3n^a(t^; er

lag nac^ 5t:r;omag üon Slquino über bie göttlid^en mtvihuU,
bereu er breigig in breigig 3]or(efungen beljanbelte. ©er
iSrfolg biefeg 35erfud^g war günftig; eg tourbe i^m eine

orbentri($e Se^rftelle angetragen, ©r lehnte fie jebo^ ah,

t>a er bie ^erpflid^tung aur SJieffe gu ge^en, ber bk orbent'

li*en Se^rer unterroorfen waren, ni^t übernehmen raollte,

unb fu^r fort augerorbentlicfje ^orlefungen gu galten, bereu

©egenftanb bk fogenaunte SuHifi^e ^unft löar.

3m 13. 3a^rbunbert ^atte ber ©panier 9iaijmunbug
2nUn§, unbefriebigt burd; bk Sogif ber (S^ufe unb t)on

feurigem ©ränge befeelt, hk ^Verbreitung he§ gf;riftent^um§

bur(* eine Reform ber raiffenfdjaftricben 3)?etr;obe gu för=
bern, bie bienen fönnte hk 2Bar;r^eiten be^ (Blanhen^^ gu
beroeifen, einen SBeg gefunben, ber na^ feiner 2lnft($t bem
menfcblidjen '^enUn neue ^a^nen eröffnete unb nid;t blog

ben ^eroeig, fonbern üor attem hk ^Tuffinbung wahrer
©äge gu einer leidsten, mit mat^ematifd;er ©idjerr;eit er=
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ret(J)baren ^tufgabe mad)te. SlUe edenntnife befielt in 33er=

binbimg üon Gegriffen; gibt t§> eine 3J?et^obe, alle mög=

lid^en S^erbinbungen oon Gegriffen gu finben, jo ift ber

Söeg gu aller ©rfenntnig geebnet. Unb nun beftel)t ba^

©el^einmife be§ ^uHu^ in einer 5Irt t)on ^enfmafi^ine ;
er

trägt auf ben)eglid)en concentrifdjen Greifen 35ud)ftaben aU

3eid)en t)erfd)iebener diix^m mn funbamentalen ^Begriffen

auf, n)ie bie 3iffern auf bem 3ifferblatt einer U^x; unb

inbem er biefe Greife, beren feine nerfdjiebenen Slpparate

balb me^r, balb weniger gä^len, übereinanber bre^t, fo bafe

immer anbere unb anbere 3eid)en untereinanber gu [teilen

!ommen, erl)ält er alle möglidjen Kombinationen.

®en @runbgeban!en biefeö (Sombination^fpiel^ Ijat

33runo frü^e ergriffen, unb in einer langen 9^eil)e von

©(Triften in immer neuen SBariationen auSgefüljrt; aber

bie beftimmte Slnmenbung, bie er baüon mad)te, mar feiner

inbimbueHen @eifte§art angepaßt. S^tn leu^tete ror aüem

ber SBertl) ein, ben biefe 3)?etl)obe für ba^ ©ebäd^tniß l)aben

muffe. Snbem fie 9^eil)en oon ^Begriffen IjerfteHt, bie mit

ben ^ud)ftaben be§ 2llpl)abet§ be^eidinet werben, ift ehtn

bur(^ bie alpl)abetifd)e Drbnung bafür geforgt, baß fie un§

immer üonftänbig unb in berfelben ^Heilienfolge gegenwärtig

finb ; unb fo gel)t er barauf au§, eine 3JJenge fold^er 2llpl)a^

bete für bie t)erfd)iebenften ©ebiete ber SSegripmelt lier^u^

fteHen. Kr füljrt nun aber noc^ ein neue§ Clement ein.

^ie ^Begriffe unb bie 3eid)en genügen il)m nid)t; ha§>

menfd)li(^e ^en!en ift fein rein abftracteS, feine ßebenbig^

feit berul)t t)ielme^r auf ber «pfiantafie, bie ^um begriffe
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ha§ mh bringt. Unb fo fd^afft er fi^ nun eine 2BeIt von

SBilbern, gu benen er vox ollem bie gried^ifd^e 3Jlpt^oIogie

mit i^ren ©öttergeftalten unb beren Tributen üerroenbet;

aUeiS mirb il;m SlHegorie, an Silbern Taufen feine ©ebanfen

fort, in Silber Ijüden fie fid^ ein. ^amit ^at er nid^t blofe

\)a§ @e§eimnig ber ©ebäc[;tniPunft, fonbern aud^ ha§> @e=

l^eimnig ber 9^ebe!unft gefunben, hei ber e§ barauf anfommt,

ba& rafd^ unb leidet hie ©ebanfen guftrömen unb in fa&=

lid^e Silber fidj fleiben. ©eine eigenen D^^eben geben eine

anfd^aulid^e 33orfteIIung t)on bem ©ebraud^e, ben er von

feinen ^itberrei^en mad^t; balb finb e§ bie ©ott^eiten ber

©ried^en, balb bie (Sternbilber, meldte i^m geftatten, in

fprubelnber pHe ©ebanfen an ©ebanfen, ©ag an ©ag

o^ne langet ©ud^en gu fnüpfen. Oft erfd^eint un^, mag

feine ©d^riften über bie ©ebädjtnigfunft enthalten, ein

mügigeg ©piel; unb bod^ liegt bem Sntereffe, mit bem er

hie ©ombination^metliobe «erfolgt, eine tiefere ^ebeutung

gu ©runbe. 2Ba^ i^n niä)t raften lägt, ift einerfeit^ eine

rid^tige ©infidfjt in bie ^roceffe he§> menfd^Ud^en ^enfen^

unb bie 9iolIe, bie eingemöl;nte Iffociationen in feinem n)ir!=

lid^en SSoE^uge fpielen, foraie in ben 2Bert^, meldben hie

mat^ematifd)e ©ombination^red^nung al^ logifd^e 3}^et§obe

l^at; anbererfeitg ber immer raieber auftaud^enbe, hie größten

©eifter rei^enbe ^lan, ben logifd^en Operationen mit plfe
einer Seid^enfprad^e bie med^anifd^e ©id^er^eit ber matl^e^

matifd^en §u geben, ^at bod^ hin Geringerer al^ Seibnig

fein ganaeg 2ehen lang biefe Qbee oerfolgt; unb menn l^eut^^

gutage mieber lebliafte 33erfud^e gemad^t merben, bie logi^
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^6)en Dperattonen auf matI;emQtifd)e gotmeln gu rebucieren,

fo ift biefer logifd^e (Sakul in feinem legten ©runbe nid^tg,

aU bk in moberner 3)Zetamorp()ofe raieberauferftanbene

^unft be§ fc^roärmerifd^en fpanifi^en 9iitter§.

211^ £eE)rer biefer lunft aufzutreten, bot für 35runo

einen boppelten 3Sort^eiI. ©ie niuBte hmä) i^re S^^eu^eit

angießen, unb bei ber raeitüerbreiteten 2lbneigung gegen bie

Sogi! ber ©d)ule ein günftige§ SSorurtfjeil erroed'en; fie ge=

ftattete 53runo ferner, auf einem t)erf)ältniBn)eife unt)erfäng=

lii^en ^oben fid) ju bewegen unb bie tiefe ^luft, bie i§n

t)on ber ^ird^e unb ber anerfannten ^^ilofop^ie trennte,

TDenigften^ in ben öffentlichen 33orIefungen nic^t fid^tbar

werben gu laffen. ©ein ©rfolg mar gtänsenb; balb raan^

berten feine 3}^anufcripte üon §anb gu ^anb
;

felbft Eönig

|>einri(^ III. erfuE)r rou bem Staliener unb feinem munber^

baren @eböd)tniB. @r lieg il;n !ommen, um i^n gu fragen,

ob fein ©ebäd^tnife ein natürlid^eg fei ober ob er e^ 3au=

berfünften t)erban!e; 33runo überzeugte ben ^önig ron bem

Sßertlie feiner ©ebä(^tnifemiffenfd)aft, unb roibmete il)m nun

ein mä) 'oon ben 6d)atten ber Sbeen', ha§> forgfältigfte unb

geiftüottfte in biefer ^ei^e feiner ©d^riften. darauf l^in

mürbe er al^ befolbeter augerorbentlii^er Se^rer förmlid^

angeftellt.

5lber auä) l)ier fd^eint er eine Dppofition gefunben ju

^aben, bie feine ©tellung unfid^er erfd^einen liefe, ©o

manbte er fid^ nac^ ©nglanb. ^einrid^ HL empfahl il)n

feinem ©efanbten am ^ofe ber Königin ©lifabet^, TOd^el

t)on ©aftelnau, §errn t)on SJlauoiffiere, bem feingebilbeten.
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mühe urt^eilenben ^e^^n^tx her gefangenen Tlaxia Btmxt
3n beffen ^aufe fanb er fofort gaftlid^e Slufnal^me. 3n=

nädE)ft bndjte er nnn in Dyforb, rcie früher in ^ar{§, aB
Se^rer aufzutreten, ©r lieg ein ^nd^, eine ©rüärung von

breigig 3eid)en ober (Siegeln bruden, raibmete e^ bem (Se=

fonbten, nnb überfd^idte e0 bem 33ice!angler unb ben ^oc=

toren in Oyforb mit einem ©d)rei5en, ha§> un^ geigt, in

meldjer SBeife er gelegentlich auftreten fonnte.

^ljiIotf)eitg Sorbanuö ^runu§ non dlola, fdjrieb er,

einer üoHenbeteren S^ljeologie ^octor, einer reineren nnb

fd)u(bIofen 2Bei^I;eit ^rofeffor, tin an ben nornelimften

Slcabemieen ^nropag befannter, anerkannter unb el^rennoll

aufgenommener $l)iIofop^, ber nirgenb^ fremb ift, aU bei

ben Barbaren unb hen Verneinen, ein 2Beder ber fdjlafenben

(Seelen, ein Sänbiger ber anfprui^^^ooHen unb n)iberfpenfti=

gen Hnmiffen^eit, ber in allen feinen ^anblungen allgemeine

2Renf(^enliebe befennt, beffen 2uhe mä)t bem Staler mel^r

ai§> bem Griten, bem 3J?Qnne me^r al§> bem Söeibe, bem

Präger ber mHxa mef)x al§> hem Präger ber J!rone, bem

Tlann in ber 2:oga mel)r aU bem Krieger, bem in ber

^utte me^r al§> bem ^uttenlofen, fonbern iiem vox allem

gugemenbet i% beffen SBanbel frieblid^er, gebilbeter, treuer

unb erfpriefelid^er ift ; ber nic^t auf ha§, gefalbte ^au^t,

bie gezeichnete Stirn, bie gercafd^enen ßänbe, bie befd^nit^

tene ^Sorl^aut, fonbern üor allem bal^in blidt, mo ba§> ma^re

Slngefid^t he§> äRenfd^en p fd^auen geftattet ift, auf ha^ @e=

mütl^ unb hie ^ilbung be§ ©eifte§; hen hie SSerbreiter ber

^ummlieit unb hie ^eud^ler l^affen, hen bie diehli6)en unb
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©rnften lieben, bem bk ebleren ©elfter m^^^)i^^^ — ^nt-

hkkt bem (;od^anfe^nIid)en unb ^oi^eblen ^kofan^ter ber

Uniüerfität Dyforb gufammen mit il^ren ^orftel^ern feinea

©rufe."

Sßeld^en (Sinbrudf biefer ^rompetenftofe in Dyforb ge=

mad^t l^aben mag, wiffen wir nidjt; genug, wir finben ^runo

nm bie TOtte be^ Sa^re^ 1583 in D^^forb, befi^äftigt

3SorIefungen über bie Unfterblid)feit ber ©eele nnb bie

fünffad^e ©p^äre gu f)alten. Um jene Qtit mürbe ber ge=

mol^nte @ang ber ©tubien burd^ l^olien ^efud) unterbrod^en.

©in polnifd^er ©roger, 2l(bert a Sa^co, ber burd) feine

perfönlid^en S5orgüge unb burd) Entfaltung fürftlid^en 9ftei(J=

t{)um^ am $ofe in Sonbon großen ©inbrud gemacht l^atte,

erfd)ien am 10. 3uni in Dyforb, begleitet com ©rafen Sei=

cefter aU Rangier ber Unioerfität, unb üon einem (Sefolge

englifdier (Sbelleute. 3Boob in feiner ©efd)ic^te ber llni=

t)erfität Dj:forb ergä^lt un§> au§fül;rtic^ von bem feier(id)en

©mpfang, t)on ben hieben, hen bramatifc^en Sluffü^rungen,

ben Disputationen in üerfi^iebenen ß^ollegien, von hen feft=

[i(^en ©elagen, mit benen Dyforb feinen ©aft p unter=

galten bemüE)t mar. Unter ben Diamen, bie er ermähnt,

finbet fid^ ^mar ber beS italienifd^en ®octor§ nid^t; aber

mir erfal^ren ron ^runo felbft in bem !urj barauf gefd)rie=

benen 2lfd)ermittmod^§ma|)l, ba§ er bamals in öffentlid^er

^Disputation einen £ampf für baS copernicanifd^e 2öeltft)ftem

gegen bie in ber (5dj)ute geltenbe ptoIemäifd)e Seigre fieg=

reid^ beftanben, unb fünfge^nmal feinen ©egner, einen

Doctor ber ^l)eologie, gum ©d)meigen gebrad^t l^abe. 2öir

©igroart, kleine Sd^riften. 5
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Iiören aber au$ an berfelben ©teile, bajs er genöt^igt

tourbe, Jeine SSorlefungen ab^ubred^en; unb fo begreifen

xüix ben f(^arfen (Spott, burd^ htn er fic^ fpäter an hen

SDoctoren oon Dyforb rä(^t.

@r feierte nad^ Sonbon §urü(f, unb lebte nun im ^aufe

be^ franjöfifd^en ©efanbten aU einer feiner ©aüaliere. ©o
fam er ^äufig an ben gof ber Königin ©Ufabet^; unb er

gibt raieber^olt feiner ent^ufiaftifc^en 33en)unberung für hk

„©öttUd^e" Slu^brud, für biefe ©ott^eit ber @rbe, biefe em
gige unb feltenfte grau, hie t)on biefem falten, bem ^o(ar=

!rei^ m^tn ^immel a\i§> über hk ganje @rb!ugel fo ^ette^

2\6)t verbreitet, hk Slmp^itrite, hk, wä^renb in allen ©e=

wäffern Europa» ftürmifdie Unruhe unb blutiger fampf tobt,

,,mit bem ©lanj il)rer Slugen hen gro&en Dcean fänftigt,

ber Reiter unb ru^ig ebbenb unb flut^enb in feinen <B^o^

feine geliebte ^^emfe aufnimmt, bie ^mifd^en i^ren grünen

Hferränbern fi$ fc^längelnb furd^tlo^ unb friebli(5, fidler

unb frö^lid^ luftraanbelt."

^alb mar er mit groei ^erüorragenben jüngeren 3Jlän=

nern befannt
; ber eine mar ^^ilipp ©ibneri, ber ritterlid^e

unb geiftootte Siebling ber i^önigin, ber 9Zeffe Seicefterg,

ber bie mn^e, meldte i^m ba^ §ofleben übrig liejs, auf

^id^tungen üerraanbte unb bamal^ ben 9}Zittelpunft eine0

literarifd^en üreife^ Ulhek, ber anbere ©ibnepg greunb

gul! ©ret)ille. ®a0 ^erliältnig gu hem legteren erlitt eine

©törung, über bereu ©runb mir nid^t^ miffen, aber mit

©ibnex) blieb er in engerer 33erbinbung. (So fe^r er feiner

Sunge in einer menig fc^meid^ el^aften ©d^ilberung ron fianb
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itnb Seuten ben Sauf lägt — für hk ©efettfd^aft, in ber

er lebt, unb cor attem au<^ für bie englifd^en grauen, §at

er bie rcärmften Stu^brüde ber ^eraunberung. ©^ ift, aU
ob er jegt erft fi^ glüdlid^ unb rairflid^ frei füllte, unb

in biefer (Stimmung ^at er feine bebeutenbften unb geift=

oollften 2Berfe gefd^rieben: ha^$ 33u($ über bie Urfad^e, ba0

^rincip unb 'oa^ @ine, raeld^e^ feine grunblegenbe Tleta-^

p^^fi! enthält, ba^ ^Ifc^ermittrood^^ma^t unb bie (Bd^rift

tober ha^ unenblic^e M unb ^k äöelten, in meldten feine

^o^mologie nieberge(egt ift, ha^ ©efpräd^ über bie ^eroifd^e

^egeifterung, meld^e^ feine (&t^it entroidfelt. SDagu famen

tu ^Vertreibung be^ triump^ierenben ^f)iere^ unb bie ßa=

bala üom ^egafu^, jenel eine allegorifc^e ^DarfteÜung ber

fittlic^en S^eform, meldte er t)on feiner ^^itofopl^ie erraartet,

biefe^ feiner §aupttenben§ nad^ eine ©atire auf bie Z^eo--

logie. ®ie Eigenart feinet ©eifte^, feine ^rud^tbarfeit an

Juanen unb umfaffenben ©ebanfen, fein bi(^terifd^er ©d^roung,

fein friegerifd^er unb fiege^bemufeter a)lut^, feine lebhafte

2lbneigung gegen alle ber maleren ^Ifiilofopl^ie feinblid^en

3}läd^te fommen erft ^ier, mo er fid^ feiner 3}lutterfprad^e

bebient, gu üoHem 2lui3brucf, unb bie bialogifd^e ^orm, hk

er anroenbet, vexki^t feiner ^Darfteffung eine Sebenbigfeit,

meldte i^n §um erften pl^ilofop^ifd^en ©(^riftfteüer feinet

Sa^r^unbert^ mad^t, trog eineic gemiffen 9J?angeI^ an Sorg-

falt ber ©prad^e, ber fid^ erflärt, roenn mir bebenfen, in

mie rafd^er golge — in einem g^^traum oon meniger at^

Sroei 3a^ren — alle biefe 2ßer!e gefd^rieben finb.

Slber fein 5lufent^alt in Sonbon mar ni(^t oon ^auer.
5*
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©ein ©önner tüurbe im Sali 1585 t)on feinem ®efanbt=

fd^aft^poften abbernfen unb feierte gmei ober brei SJ^onate

fpäter mä) ^ari§ ^nrnd ; ^runo begleitete ifin, trat aber

jegt mä)i mieber in bie ©telinng eine» Selfirer^ an ber

Uniüerfität ein, fonbern lebte al§> ^rinatmann. @r n)ib=

mete \iä) matl)ematif(5en ©tnbien, la^ bie 2Ber!e be^ Tla-

tl^ematiferg gabbricio 9)Zorbente au§ ©alerno nnb ^ä)xub

barüber; baneben bereitete er einen Sfngriff auf bie ari=

ftotelifi^e '^i)i)\it ror, inbem er 120 ©äje gegen bie ^eri=

patetüer nnb 30 ^i)tI;agoreif(^e unb ^latonifd^e Xl^efen auf-

ftellte, unb fie bem 9kctor 3o{)ann gilefac mit bem (Ex-

bieten einreid)te, in öffentlicher 2)i!3putation fie §u t)er=

treten.

$Die ^Ijefen mürben geprüft; man fanb ^mar, bafe fie

inbirect gegen bie fat^olifcbe :^el)re ftreiten, geftattete aber

bo(i) ben "Dxnä berfelben unb bie Disputation, ha e§ er-

laubt fei, über biefe ©egenftänbe nad^ bem natürlichen

£id)te, ol)ne ^rqubij für hie 3Bal)rl)eit nad^ bem 2xä)tt

hz§> @lauben§ 5U l)anbeln.

2ln ^fingften (25. Tlai n. ©t.) 1586 fanb im !önig=

liCl)en §örfaale ber ^arifer Hniüerfität bie Disputation

ftatt. ©in (5d)üler Brunos, Sol^ann ^ennequin, übernal^m

bie Atolle beS Sflefponbenten ; in f($mungt)oIler 9ftebe !ün=

bigte er bie ^l^ilofopliie Brunos als ha§> ßid^t an, ha§> in

ber ginfterni^ aufgelle unb fie §u überminben beftimmt fei.

Sßir miffen nid)ts über ben 93erlauf ber Disputation. Dafe

bie Dppofition, bie feine ©ä^e fidler fanben, eine für ^runo

gefäl)rlid)e 9tid^tung genommen unb il)n gu fd^neUer ^Ib-
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reife oon ^arU genöt^itgt l^ätte, lägt fii$ be^l^atb nid^t

f($lie6en, weil er in bem Briefe an 'o^n S^tector bereite

feinen @ntf(f)ln6 angeMnbigt ^atte, anbere Unioerfitäten

§u befuc^en, unb nur in biefer gorm von benen 5lbf<$ieb

5u nehmen n)ünfd)te, bie i^n Qa\tüä) aufgenommen.

@r manbte fid^ nad^ ®eutfd)lanb, wo er eine rul^igere

^tättt 5U finben lioffte, al» in bem t)on ben §ugenotten=

fliegen gerriffenen granfreid^. S^^v\i cerfud^te er in 9)Zainj,

bann in Söiescbaben ^) eine ©teHung §u gewinnen, aber

nmfonft; fo 50g er weiter nad) SJlarburg, wo er gegen

C'nbe Quli eintraf. ®a0 Sllbum ber llniüerfität erjä^lt

feine @ef(^idl;te. 2lm 25. 3uli ift t)on bem bamaligen 9^ec^

tor 9tigibiu§, ^rofeffor ber aJloralpl;ilofopljie, „Qorbanu^

9iolanu» 3f^eapolitanu§, ^octor ber römifc^en ^l;eologie"

immatriculiert worben. „$Da i^m aber'', fügt ber S^iector

bei, ^M^ ©rlaubnig öffentlid^e ^orlefungen über $^ilo=

fopliie gu lialten t)on mir mit 3itfti"^i^wng ber p^ilofopl^i=

fclien gacultät au§ gewi($tigen ©rünben werroeigert würbe,

geriet]^ er fo in §i|e, ha^ er mi(^ in meinem §aufe in

fred^er SBeife bef($impfte, wie wenn iä) in biefer (3a($e

gegen ba^ S5öl!erred^t unb "oie ©ewo^nljeit aller beutfd^en

Uniperfitäten unb gegen alle Qntereffen ber 2Biffenf($aft

Ijanbelte, unb barum wolle er nid^t mel^r aU a}?itglieb ber

Slcabemie gelten, ^arauf^in würbe il^m fein 2Bunfd^ gerne

erfüllt, unb er tjon mir wieber au^ bem 2llbum ber Uni=

»erfität geftrid^en." ©ine fpätere §anb l^at feinen SRamen

n)ieber l^ergeftellt, unb hie SBorte „mit gwftimmung ber

pl^ilofopl^ifd^en gacuttät" bur^ftrid^en.
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SRögen bie „gerai^tigen ©riinbe" geraefen fein, -meldte

fie wollen — in SBittenberg, niol^in er fi$ nun in berfelben

2lbfi(Jt begab, würbe er unter bem ditctox 2l(binu§ ol^ne

©d^n)ierig!eit gugelaffen, am 20. Sluguft in§> 3llbum ber

IXnitjerfität eingefd^rieben ^) , unb i^m geftattet, ^rit)at=

t)orlefungen gu Italien. ^lalEieju graei Qal^re bauerte fein

Slufentl^att; nä($ft £onbon ift 2öittenberg ber Ort, oon bem

er mit ber lüärmften $Dan!bar!eit fprid^t. ^ort traf er

einen italienifd^en @ele{)rten raieber, ben er frül;er f($on in

Dyforb fennen gelernt l^atte, ben S^^e^t^lel^rer Sllberid^

©entili^; biefer nalfim fid; be§ Sanb^manne^ an, unb aud^

t)on ben übrigen ^rofefforen rüiimt er in ber ©ebication

an ben ©enat, bie er ein Qal^r na$ feiner 2lnfunft einem

feiner 2ßer!e üorfegte, ba§ fie il^n aU (EoHegen bel^anbelt

Ilaben, obgleid^ er if)nen unbefannt, von Mner Seite enu-

pfol^len, uid^t in il^rer ©lauben^Iel^re geprüft gemefen fei

unb bie ^l^i(ofopJ)ie beMmpft l^abe, ber fie an{)iengen; er

gefielet, bag er unter ilirem ©influffe felbft üermorfen, ma§

fie in xi)xex milben ^adifid^t nid)t öffentlid^ getabelt l^aben.

©eine £e^rt]^ätig!eit verbreitete fid) über t)erfd)iebene @e=

biete, SJ^at^iematif, ^$l)t)fi!, 9J?etapI)pfi!, ba§ Drganon be§

2lriftotele§, bie ariftoteIif($e Dftl^etorif, bie er burd^ eigene,

au§ ber fiuEifd^en totft abgeleitete ^orfd^riften erweiterte;

man bulbete fogar, bag er au$ Ifiier aU Slpoftel ber co-

pernicanifd^en 2ßeltanfid)t auftrat, gegen bie 3J?eIand^tl^on

fi^ er!(ärt lf)atte.

^ie 3Jlänner, bie il^m rool^lmollten, geprten ber Iut^e=

rifd^en Partei in SBittenberg an, weld^c hk Dberl^anb ge=
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"^aU })attc, fo lange ber SSater ber (Soncorbienformet, ^ur=

!

fürft Sluguft, am £eBen voax. '^a^ bem Sflegierunö^antritte

I

feinet ©ol^neg ©l^riftiau (11. gebr. 1586) ^attt hu BteU

ilung ber ^arteten allntäl)lt($ fi$ gu änbern begonnen; im

:

Qal^re 1588 erfd^ienen auf S3etrieb beg ^angler^ ^rell bie

! ^erorbnungen , xoel^e j[ebe $oIemi! gegen bie ß^almniften

j

ijerboten, unb meldte bie Sutl^eraner al§> llnterbrüdung unb

|3SerfoIgung i^rer ©ad^e empfanben; fd^on 2lnfang§ 1588

füllte ^runo fid^ fo bebrol^t, ba^ er befd^Iog, 3ßittenberg

ju rerlaffen. 2lm 8. 3J?ärg fiielt er feine 5lbfd^ieb§rebe an

ha^ beutfd^e Sltljen. Qn f(^mungt)oIIen Sßorten feiert er

bk ^eroen beutfd^er SKiffenfd^aft, Ollbert ben ©roßen, ^U

colau^ x)on ©ufa, ß^opernicu^, ^aracelfu^; gewaltiger aber

al^ aEe erfd^eint i§m :^utl^er, ber neue |)erfule^, ber ba^

i gefäl^rli^fte Ungeheuer, ben ßerberug mit ber breifa(^en

^rone befämpft unb bie Pforten ber ^öUe übermunben l^at,

ben |)elben, beffen ^eule bie geber war. Qn ^eutfd^lanb

I l^at bie Sßei^l^eit fid^ il^r ^au§ Qchaut „©ib, J) S^ipiter,

! ben ^eutfd^en, ha% fie il^rer ^raft fid^ beraufet merben, bai

fie fi(^ l^öl^ere giele ftecfen, unb fie werben nid;t 3J?enfd^eTt,

fonberu (55ötter fein!"

©ofort nadf) ber Slbfd^ieb^rebe lenfte Sruno feine

©d^ritte nad^ ^rag «), ber Dftefibens taifer 9flubolf§ IL ©r

l)offte mol^l Ui bem gürften, ber in feiner Sßeife ein leb=

l)afteg Sntereffe für bie SSiffenfd^aften liatte, ber fpäter

%r)6)o be ^ral^e unb Kepler an feinen §of gog, in äl)nlid)er

SSeife <B^u^ unb ©unft gu finben, raie ror^er bei bem

Könige t)on granfreid^; um il^n §u gewinnen, empfal^l er
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fi(j^ suerft bem einflugreichen ©efanbten be^ fpanifd^en §ofe^,

Söil^elm von <Ban ©(emente, bur(^ SSibmung eine§ ^u$e5

über bie Suttifd^e ^unft, unb überreizte bann bem Stai\tx

felbft eine ©dirift „gegen bie SJ^at^ematifer unb ^lEiilofopl^en

biefer 3^i^"/ '^^^^^ ©ebication, nta^t)ol(er aU ha§> ©d^ret^

ben naä) Oyforb, bo(^ von l^ol^em ©elbftberougtfein erfüttt

ift; er rebet ron feinem 58eruf, bie ©elfter gu befreien, er

rül^mt fi($ ber ©iege, bie er überaH über bie SSäter ber

llnroiffenl^eit, hk grabuierten Slcabemüer baoongetragen, er

llagt über 't)tn t) er ro erflicken 9fieligion§ftreit, unb t)er!ünbigt

bie roai)xt, allgemeine Sfleligion ber 9)?enfc^entiebe.

ein @ef($en! üon 300 %^aUxn mar ber ®an! be§

^aifer^ ; auf eine bleibenbe (Stellung fd^eint fid^ bem ^^ito-

fopl^en feine 2Iu«ofid^t eröffnet ju Ijaben, benn nad^ einem

2tufent^alte t)on etraa fed^^ SJJonaten (gegen @nbe 1588)

h^xt er ber böfimifc^en ^auptftabt ben 9^üdfen. ®a§ 3^^^

feiner Söanberung ift jegt bie Slcabemia ^ulia in §elmftäbt,

W ©(^öpfung be§ §er§og^ 3uliu§ t)on ^raunfd)meig, bie

1575 gegrunbet unb eben jegt in rafd;em 2lufblüf)en be=

griffen mar. 9Zur ber 9luf einer ©d^ute, raeli^e ol^ne ®ng=

]f)ergig!eit alle Gräfte gu üermertfien txa^ttU, unb t)on ber

i^r ©tifter bie ^arteiungen unb bie ©treitigfeiten au^gu^

fd^lie&en gemünfd^t l^atte, meldte ba§ ©ebei^en anberer llni=

rerfitäten ftörten, fc^eint i^n angezogen ju I;aben; um bie

Sal^re^menbe traf er in §elmftäbt ein, unb mürbe am

13. Sanuar 1589 immatriculiert ^). ^^aä) menigen Tlo-

naten, am 3. 3J^ai 1589, ftarb §er§og 3uliu§. 33runo l^atte

fd;on, raenn nid)i amtliche ©tettung, bod^ jebenfatt^ fooiel
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5lnfe]^en gewonnen, ha^ i^m geftattet tourbe, \)tn ^tä)§> TOt=

gliebern ber Slcabemie, raelc^e bei ben Srauerfeierlic^feiten

jfür ben ^er^og 3uliu§ üom 8.—11. Suni Sieben gelialten

:

Ratten ^^), fic& nad^träglic^ an^ufdilie^en, inbem er am 1. 3uti

t)or rerfammelter Unioerfität eine Oratio consolatoria üor-

trug. ®er 9ia(^folger be^ SSerftorbenen, «gergog ^einrid^

Suliu^, ein wiffenfc^aftlid; gebilbeter unb ungeraö^ntic^ t)iel=

feitiger gürft, belol;nte ben 9flebner burd) ein @elbgefd;en!

ron 80 ^l;alern, unb raenbete i^m auä) fonft feine ©unft

§u; 'oa§> E)inberte jebod^ nid^t, 't)ai rcenige ^J^onate nai^^er

ber ©uperintenbent von |)elmftäbt, Soet^iu^, o^ne t)orau§=

gegangene Unterführung in öffentlidier ^rebigt if)n ejcom=

municierte; raorau^^ gu f(fliegen ift, bafe er aud^ ^ier, raie

in (Benl §ur eüangelifi^en ©emeinbe gehörte, ober wenige

ften» ju i^r geregnet raurbe.

^runo f^rieb barauf, ben 6. Dctober, an 9tector

unb ©enat ber Uniüerfität, um \xä) barüber ^u bef($n)eren

unb ©enugt^uung gu üerlangen — feinen 33rief, ein un=

3tüeifell;afte^5 2lutograp!)on ^^) unb bie einjige Duelle für

biefen 3Sorgang, bewahrt bie SSoIfenbüttler ^ib(iot!)e! —

;

über ben ©rfolg biefe» (5(^ritte» aber raiffen rair nic^t».

^o6) fi^eint er no6) längere 3eit in §elmftäbt üerioeilt ju

E)aben; bort arbeitete er an einer neuen äufammenl)ängen=

ben ^arfteHung feiner ^l)i(ofop^ie, ber er jeftt eine me^r

inatl;ematifd)e aU im engeren ©inne metap^ipftfc^e ©runb^

legung gibt, inbem er bie begriffe ber ©in^eit, ber 3a^(,

ber ©röfee, ber Unenbli(^!eit tJoranfteHt, nnh für \)it er—
n)o()l nad^ bem SSorbilbe be§ Sucreg — bie eigent^ümlid)e
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gorm lateinifd^er ^eyameter raä^lt, benen no$ @rläute=

rungen in ^rofa betgegeben werben.

2Bir !önnen mit giemlid^er (Bi6)tx^zit ben Seitpun!t

beftimmen, in welkem er begann, biefer Slrbeit bie lefete

g^orm gu geben. 2lm 19. 2lpril 1590 feierte ber ^erjog

.geinric^ 3uliu§ feine ^ermä^lung mit ©lifabetl^ ron ^ä=

nemart ber ©(^raefter ©l^riftian^ IV.
;
Qafob L, ber maä)^

ntalige ^önig t)on ©nglanb, ber ©emal^l i^rer ©d^raefter

Slnna, voax bei ber ^od^geit anraefenb; unb von biefer geier

rebet ^runo im erften (Kapitel beg ^uä)^ De triplici mi-

nimo al§ einer gegenwärtigen, in einer SSeife, bie rer-

mutigen lägt, bag er no(J in .gelmftäbt fid) befonb ^^).

%{§> er fomeit mar, um mit bem ©rucfe beginnen gu

fönnen, t)erlieg er — rielleid^t au(5 barum, meil il)m bie

Singriffe be§ ^l;eologen ^Daniel §ofmann gegen bie ^l)ilo=

fopl)ie ben Slufentl^alt rerleibeten — bie Slcabemia 3nlia,

unb begab fid^ (mol)l gegen bie Glitte he§> Sa^re^ 1590)

na$ gran!furt, bem ^auptfi^e be^ beutfd^en ^ud^lianbel^.

2)ort trat er mit ber ^rudferei t)on 3ol)ann SSed^el unb

^eter gifd^er in ^erlianblung. ©ie übernal^men bie 33er=

pflid^tung, il^m Ouartier §u geben, fo lange feine SBerfe

gebrudft merben; er erbot fid^ bagegen, bie bagu erforber^

lid^en giguren felbft gu fd^neiben unb bie ßorrectur ju be=

forgen. ®a ber diai^ il^m (2. 3uli) bie ©rlaubnife üer-

weigerte, in Sßed^el^ §aufe gu mol^nen, mürbe er im (^ax-

meliterüofter in gran!furt untergebrad^t; bort befd^äftigte

er fi(^ meift mit ©d^reiben — oline gmeifel um feine

2ßer!e brudtfertig l^er^uftellen — , l^ielt baneben, miemol^l
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oEine großen ©rfolg, „{)äretifd^en ^octoren'' SSorlefungen

über hit ©ebäijlniputift, unb üerfel^rte t)iel mit ben ^n^-

l^änblern, hie aü\ä^xli^ peimal §ur 9Jleffe na($ gran!furt

famen unb gum ^^eil in bemfelben ^lofter Verberge nal)-

men; bort lernte er inSbefonbere bie renetionifd^en ^u^-

^änbler ßiotto unb 33ertano fennen, bie fpäter in feinem

^roceffe aU B^i^Ö^^ auftraten,

®a5 erfte ber 2Serfe, hie er oerfa^t !)atte, über ba§

breifad^e ^leinfte, mar bi^ auf ben Testen ^ogen im ^rud

üoHenbet, ha§> graeite, über ©inl;eit, Saf)i unb gigur, ol^ne

3meifel neben bem erften fd^on begonnen morben — ha

reifte er, !ur§ t)or bem 13. gebruar 1591, plögli^ ron

granffurt ah; er na^m fii^ nid^t einmal melir 3^^^/ ^^^

^ebication an ^ergog .geinridf; Quliu^ gu fdireiben, fonbern

übertrug feinen SSerlegern, jene^ 2öer! feinem ©önner §u

überreidien.

211^ l^ätte fein bi§I)erige§ Seben il^n gegen aEe @e=

fal^ren blinb gemad^t, fagte er hen üer^ängnifeüotten @nt=

fd^lufe §ur diüäU'^x m^ Stalien, ber i^n in^ SSerberben

hxaä)te; einen ©ntfd^lug, ber unerflärlid^ fd^iene, menn mir

nid^t einerfeitg bie unftäte SBanberluft be§ ^^ilofop^en unb

feinen fortroö^renben ^ampf mit Df^ot^ unb Slrmut^ in SBe^

ixaä)t giefien bürften, anbrerfeit^ bie Hoffnung begreiftid^

finben !önnten, bafe er menigfteng in SSenebig, ba^ fid^ me\)x

alg anbere italienifd^e (Staaten eine gemiffe Unab^ängigfeit

gegenüber ben Slnfprüd^en ber §ierard)ie bemalirt l^atte,

unangefod^ten bleiben merbe. SDenn bi^ bal^in maren bie ein=

gigen ßonflicte, in bie er bieffeit^ ber 2llpen mit Ürd^lid^en
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^eprbeu gefommen voax, her $roce6 in ©enf unb bie (Sy-

communtcatton in .geltnftäbt geraefen; in !atl^olif($en £än=

bern war er, foüiel wir wiffen, nirgenb^ wegen feiner

Stellung gur ^ird)e in ernftfiafte ©d^merigfeiten gerat^en.

(^§> bleibt babei immerl)in mer!n)ürbig, roie e^ i^m gelang,

al^ entlaufener unb baburd; ber ©ycommunication t)erfalle=

Tier Wönä) in ^ouloufe unb ^ari^ (Stellung gu gerainnen

unb Slnfec^tungen gu entgelten. 9la($ ber Slu^fage eine§

ber 3^wgen im ^roceffe, beio ©ominicanerio ^omenico von

9tocera, S^iegenten im ^lofter he§> 1^. '3)ominicu^ in D^eapel,

mit h^m er im ^lofter gufammengeraefen roar, unb mit bem

er nun in SSenebig raieber gufammentraf , l;alf fid^ ^runo

bie^mal bamit, ha^ er erjälilte, e§ fei il;m t)om ^roüincial

ba^ Drben^fleib abgefprod^en raorben. Slber anber^rao

fd^eint er au^ bem rair!li($en Hergang hin §el)l gemai^t

gu l)aben; jebenfaE^ Ijielt er fi($ t)on ber lird^e fern. 9^ur

graeimal, ergälilt er, Ijabe er fid^ raä^renb ber ganzen geit

feiner SSanberungen ^ur '^tiä)tt geftettt, einmal in ^ou=

loufe bei einem Sefuitenpater, ba§ groeitemal l^abe er fid^

an ben apoftolifdfien 9tuntiu§ in ^ari§, hen S3ifd)of von

^Bergamo, geraanbt, Ui bem er von bem fpanifd^en @e=

fanbten SJ^enboja eingefülirt mar, unb i§n um gürfprad^e

bei bem $apft gebeten, "oai er raieber in bie ^ird^e auf=

genommen raerbe, ol^ne in ben Drben gurüd^fel^ren gu muffen,

^er 3tuntiu» l^abe fid^ aber beffen geraeigert, ha üon Bi^t V.

hoä) feine ©nabe ^u erraarten fei, unb il^n an einen fpa=

nifd^en Qefuitenpater Sllonfo geraiefen ; mit bem l^abe er

feinen gaU befprod^en, unb üon il)m, raie früher in ^ou=
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loufe, ben SBefd^eib erhalten, H^ er aB SIpoftat nii^t ab.

foloiert werben fönne, aufeer t)om ^apft, unb bafe er al§

©ycommunicierter feine 3Jleffe befudien bürfe. ®arauf{)in

"f^aU er feinen weiteren 3Serfu(5 gentad^t. 2lber e§ finbet

fidf) feine 6pur, bafe er t)on ben fir(^Iid)en 9}lad)tl;abern

be^ieüigt raorben wäre. SebenfaH^ ift erflärlid^, wie er

hoffen fonnte, nad^bem ber f)arte 6i?tu§ V. geftorben, unter

bem ^ontificat feinet 9k(^foIger§ (@regor§ XIV. ^^) unb

unter bem (Bä)U^^ ber 9f?egierung t)on 5>enebig nidjt f)Qrter

be!)anbelt ^u werben, aU von bem D^untiug 6iytu§' V.;

I^at i^m bod) offenbar fur§ nad^Ijer ber neue 2Be($fel auf

bem ©tuf)le ^^etri bie Hoffnung gegeben, bur(^ Sßibmung

eine§ Söerfe^ ftd) bie ©unft be^ folgenben ^^apfte§ (eie=

mens VIIL) unb ungefäl)rbete Mdhf^x in bie ^ird^e ficf)ern

§u fönnen; unb er war nad) ^enebig t)on einer ©eite ein-

gelaben, von ber er ©djug erwarten burfte.

$Bei bem ^ud)E)änbIer (Siotto in ^enebig war nenili($

eine^ 5lage§ ein junger cenetianifdjer (Sbelmann eingetreten,

©ioüanni Tl ocenxQO, ber ©prog eine§ ^aufeg, ba§ ber

^Republif f($on rier ^ogen gegeben f)atte. (Sr faufte ein

S3ud) ^runo§, unb biefe^ S3ud) erregte in bem jungen

3JJanne ben Sßunfd;, ron S3runo felbft in bie @ebäc^tni6=

fünft unb in anbere ©eljeimniffe eingeweiljt gu werben. @r

fragte ben 33u(^l)änbler, ob er ^runo fenne unb wo er fid&

aufhalte; al§ jener fagte, 'oai er i^n in granffurt getroffen

f)abe unb glaube, bag er nod) bort fei, fanbte burd^ feine

Vermittlung 3J^ocenigo einen 35rief an ^runo, bem ein

^weiter folgte, ©r lub il)n ein, gu il)m nai$ ^Senebig gu
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fommen, i^n hk ^unft be^ ©ebä^tniffe^ unb bie @rfln=

bung^funft gu lehren, rerfprad^ i^m i\)n gut ^u fialten unb

§u forgen, ba6 er aufrieben fei. ^iefe ©inlabung langte

in granffurt of)ne 3^eife( um bie Qtit an, ba 33runo burc^

einen no(^ nid)t aufgegärten 3^Wenfall ^*) genöt^igt war,

granffurt plöglic^ gu cerlaffen. So bef($lo6 er ber @in=

labung §u folgen, unb madbte fid^ gen ©üben auf htn 2Beg.

3n S^xid) jebod; I;ie(t er fid; längere Qeit auf unb

begann and) jegt wiehex „einigen ^octoren" ^rioatr)or=

lefungen gu fialten. Unter feinen 3w§örern war 9^ap^ael

©gli, ber bamalio ba§ %mi eine^ ^äbagogen unb 5luf=

fe^er^ ber obrig!eit(id^en 5l[umni in 3üric^ befteibete, ein

Dielfeitiger, aber unru()iger 3Jlann. ©r l^atte feine ßauf=

ha^n in ©raubünben mit ber Einrichtung eoangelifd^er

(Sd^ulen im 33eltlin begonnen, war bann burd^ einen 2luf=

ftanb ber fatl)olif($en Seüölferung au» ©onbrio vertrieben

tt)orben, unb i^atte erft in SBintert^ur, bann in 3ürid^ 2ln=

ftettung gefunben. «Später, aU Slrdjibiaconu» in 3ürid^,

vertiefte er fii^ in bie SKd^pmie, unb ber ©rfo(g biefer

©tubien raar, hai ex, nac^bem er fein unb Slnberer @ut

aufge§e^rt, ©c^ulben falber bie ©tabt oerlaffen mu|ßte unb

aufeerbem nod^ fic^ gegen 2ln!lagen, hie feine Df^ec^tgläubig-

feit anfochten, ^u vert^eibigen lEiatte; Sanbgraf 3Jiori§ in

Reffen fteHte il;n jeboc^ balb barauf (1607) aU ^^3rofeffor

ber ^f)eologie in 3J^arburg an.

Si§ §ur 2ln!unft ^runo» mar er, foraeit au^ feinen

©d^riften ^u fdaliegen ift, überraiegenb ber ^umaniftifd^en

3flic^tung gugetlian gewefen, unb l^atte fid^ in mand^erlei
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lateimfd^en ©ebic^ten üerfui^t; bei 'Sruno ^örte er eimn

Slbrife ber ^J^etap^pfi! auf ariftotelif^er ©runblage, unb

einen ^^eil biefe» 9}Zanufcript^ ^at er fpäter (1595, er=

raeitert 1609) l)erau^gegeben unb feinem greunbe griebri^

©ali§, einem Slnge^örigen ber befannten ©raubünbner ^a-

ntilie, geraibmet.

dlo6) mit einem anberen angefe!)enen Tlanne tarn ^runo

in Qiixiä) in eine naivere 33erbinbung, üon ber wir freilid^

nur burc^ bie ^ebicotion feinet le|ten gebruiiten 2öer!e^ ^^)

Tüiffen, mit bem 2(ug§burger ^atri^ier Qol^ann §einri(^

^ainjeP^), ber in ^olge be§ ^alenberftreit^ feine 2Sater=

ftabt oerlaffen unb bie gerrfc^aft ©Ugau hex SSintert^ur

erworben l^atte. 2öir finben i^n bort, ben Srabitionen

feiner gamilie getreu, aU einen greunb ber ßürid^er @e-

leEirten, t)on Iebl)aftem 3nterefje für bie politif^en unb

(iterarif^en Vorgänge ber 3eit erfüllt; er fd^eint ben wan^

bernben italienifc^en ^^ilofopl^en unterftü|t gu l)aben, ber

i§m feinen ^»an! bafür burd) bie äßibmung be§ erraä^nten

Söerfe^ abftattete.

Um bie TOtte be§ 3al^re§ ^atte ^runo bereite raieber

3ürid^ uerlaffen, wenn mir au» bem Saturn eine^ am

1. 3uli begonnenen 3Jlanufcript^ f(^lie6en bürfen, raelc^e^

ben gregorianif^en ^alenber rorau^fe^t, roäl)renb in QMä)

no6) ber julianiic^e galt. 3m (September ober Dctober

traf er enblic^ in SSenebig ein. ©r be§og suerft eine 3J^iet^=

mo^nung, unb begann feinen Unterrid)t hei 3)locemgo, für

ben er glei(^fatt^ ein 3J^anufcript aufarbeitete ; balb fiebelte

er iebo^ mä) ^abua über, mo er roieberum unter ben
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bortigen beutfd&en ©tubenten ^ä)ükx fanb; einer berfelben,

^ieronijtiiu^ 33e§rer au§> SRürnberg, biente i!)m a\§> (Secretär.

S)er Slufentl^alt in ^abua wnrbe bnrd^ rcieberl^olte ^t-

fud^e in SSenebig nnterbrodien, big im 9Här3 1592 ^runo

prüdfam, um jegt im §aufe ^locmQO§> bleibenb SBo^nung

ju ne!)men. ßr oerfel^rte üiel in ben ^uc^^ionblungen,

unterf)ielt fid) bort mit ben übrigen ^efnd;ern, unb fanb

au6) Qutxiit in bem Iiterarif($en Greife, ben Slnbrea Tlo-

rofini in feinem §aufe §n t)erfQmmeln pflegte, um miffen=

fd)aftlid)e unb in^befonbere pl)üofopl)if($e gragen gu be=

fprec^en.

^a§> SSerl^ältnig 3n)if($en Seigrer unb ©(Jüler geftaltete

fi(^ in§n)if($en immer ungünftiger. 9J?ocenigo fanb fid) ent=

täufd)t; e§> fdjien i^m, aU l^alte 33runo jurüd, unb ti^eile

il^m bie ©e^eimniffe, in bereu ^efig er il^n rermutl^ete, nur

unooUftänbig mit; 33runo feinerfeitg fd)eint feiner 3ubring=

Ii(^!eit überbrüffig geraorben gu fein, erflärte i^m, ha^ er

il^n gelehrt, mag er t)erfprod)en, unb genug für ha§> mag

er von i{)m erl^alten. ©r rüftete fid^ §ur Slbreife nac^

granffurt, um bort weitere SBerfe bruden §u laffen, tng=

befonbere eineg über hie fieben freien fünfte, bag er bem

$apft ((Elemeng VIII.) gu überreic&en gebadete, um von

il^m Slbfolution unb hie ©rlaubnig ju erhalten, aufeer^alb

beg Drbeng gu leben. 3lßein 9JJocenigo i^atte fd)on feit

längerer 3^^^ einen ^slan erfonnen, um t)on ^runo ent=

meber weitere SJiittl; eilungen ^u erpreffen, ober fidj) an il;m

§u räd^en. ©(Jon alg ber ^ud^l;änbler ßiotto gur Dfter=

meffe 1592 na^ gran!furt reigte, trug ii^m SRocenigo auf.
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fi(^ bort naä) feinem ©afte §u erfunbigen, unb in (Srfa]^=

rung §u bringen, ob man ftd^ auf il^n öerlaffen !önne ; nnb

aU (Eiotto berid^tet, ha^ feine ©editier in granffurt mit

il^m un^ufrieben getüefen, nnb er bort für einen SJ^ann o^ne

Sfteligion gelte, ändert Sl^ocenigo, er traue xf)m auä) nid;t,

aber er toolle erft fe^en, ma§ er t)on bem t)erfproc^enen

Unterricht au^ iljm berau^b^Ien !önne, um fid) für ha§>,

tr»a§ er il^m gegeben, bejal^lt §u ma($en, bann aber ge=

benfe er i^n 't)cm Dfficimn ber 3nquifition ^u überliefern.

211^ nun ^runo am 21. Wai i^m feinen (gntf($(ufe,

naä) granffurt gurüd^ureifen, eröffnete unb hat il^n ^u ent=

laffen, brang 3}locenigo auf üollftänbige Erfüllung be§ S5er=

fprec^en^, ha§> er i^^m gegeben, unb rüdte mit ber S)ro]^ung

f)erau^, toenn er niä)t guttoillig bleibe, ^dbe er Wittd,

U)n 5U fingen. ®a folgenben ^agg, greitag b. 22.,

SSruno auf ber 2lbreife beftanb unb bereite für bie ^eför-

berung feinet ©epäd» geforgt ^atU, erfd^ien in ber ^'^ac^t

3)^ocenigo üor bem 6d)laf5immer SBruno^, begel^rte unter

bem 3]ortoanb, ha^ er il^m ettoa^ 5U fagen ^dbe, ©inlafe,

brang mit feinem S)iener unb fünf ober \edi)§> ©onbolieren

aug ber 3'^a(^barf($aft ein, nötl^igte il^n auf^uftel^en, brad^te

i^n in ben oberften X^eii beg .gaufe^ unb fd)lois tbn bort

mit ber @r!lärung ein, ha^ er il)n loieber in greil^eit fe|en

toerbe, menn er fid^ entf^liege, i^n in ber @ebäd)tniPunft,

ber 9ftebe!unft unb ber Geometrie §u unterrichten, anbern=

faEg merbe er llnanne^mlid;feiten ^u erfal^ren l^aben. S3runo

beflagt fi($ über eine ^e^anblung, bie er nii^t toerbiene,

unb aU 3}locenigo il)m mit ber Snquifition bro^t, gibt er

©ig wart, Äleine @d)nften. O
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§ur Slntiüort, er für(^te fie ni(^t, ba er Df^iemanb burc^

feine SBeife Slnfto^ gebe, unb ftc^ leid;t mit i^r abfinbeii

fönne.

Slnberu Xaqe§> (23. '^ai) erf«$eint nun ein Dfficiant

mit mel^reren Begleitern, fü^rt Bruno t)om obern 6tocf=

tüer! in ein SJ^aga^in ^u ebener @rbe unb fi^liegt i^n

bort ein; am felben Xaqe rei($t 3J^ocenigo bem ^ater

Snquifitor eine fd;riftli(^e S)enunciation ein , unb in ber

folgenben '^a^t iDirb Bruno toon einem Beamten ber 3n=

quifition abgeholt unb in if)r (^efängnig geführt.

Bei biefem Berfal;ren l^atte SJlocenigo bereite nac^ 'i^en

Slntneifungen be^ S^quifitor^ gel;anbelt. ©r l^atte toon

Sleu^erungen, meldte Bruno über Ue Se^re unb hie @in=

ri($tungen ber Äirc^e get!;an, feinem Beid^tüater er^ä^lt;

biefer l^atte i^m ^ur ^ftid^t gemacht, ber Snquifition ^In--

jeige §u erftatten; auf münblid^e Snftruction be§ 3«qiti=

fitor^ 5ei($nete nun 3)tocenigo hu Sieben auf, hk fein @aft

fü!)rte, unb üerfid^erte fic^ feiner ^erfon, e^e er am 23. Mai

t)U fc^riftlic^e In^eige übergab. ®iefe^ erfte Schreiben

tüurbe burd} ein §tt)eite!§ t>om 25. "^SRai ergänzt; 9Jlocenigo

leiftete ben (^ih auf Ue Söa^jrl^eit feiner eingaben, unb fo=

fort begann t)ie Unterfu(^ung. 2l(g fie f($on im (Spange

ioar, lief no(^ auf befonbere 2lufforberung be^ ^nquifitor^

ein gtoeiter ^^iad^trag ^u ber ©enunciation ein.

IL

@l;e \dix an ber §anb ber i:)enetianif(^en bieten 'oa§>

®rama t»erfolgen, ha§ \iä) nun stuifc^en Bruno unb feinen
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9iid)tern abfpielt, ioerfeit \oix einen Mid auf bie Hebern

Beugungen ^uxiiä , bie ber 2lnge!lagte Bt^^er. in feinen

6d;riften geäußert, auf hk ©teHung §ur £ir(^e unb §ur

!ir(^(i(^en Seigre, bie er bi§l)er eingenommen l^atte.

S)abei !ann 'ou 3Jle]^r^aI)l feiner 2öer!e aufeer ^eixaö)t

Bleiben; benn nur in ganj ^erftreuten Einbeulungen lägt

ftc^ au^ ben immer n^ieber^olten ^arftettungen ber Sulli=

f($en c^unft ettna^ getpinnen, ha^ 2iä)t auf feine tieferen

©ebanfen, auf 'ok ©runblage feiner Söeltanfd^auung mürfe.

Um fo beutlic^er tritt biefe in ben italienif(^en 2)ialogen

l^eraug. 5Da§ 3lf($ermitttP0C^^ma^l (La Cena de le Ceneri)

^mar tüibmet fi($ ror^ug^meife ber 3[5ertf)eibigung ber Sel)re

beg ßopernicu^ gegen bie alte Slftronomie, unb berül^rt

nur gelegentlid; umfaffenbere gragen; aber bie folgenben

6d)riften legen um fo üollftänbiger feine Einfielt bar. ^ie

^Dialoge über hk Urfaije, ha§> ^rincip unb ha§> ©ine ent=

toideln ben metap^^fif(^en ^^eil feiner Se^re. 3nbem er

auf bie ariftotelifc^en Unterfd^eibungen t)on ^atexk unb

gorm, öon SSermögen unb SBirflid^feit , förperlid^er unö

geiftiger Söelt ben (^rnnbfa^ anmenbet, ben Dücolauö üon

©Ufa auggefpro($en, ha^ alle (S^egenfäje urfprünglid^ ^'m§>

finb, !ommt er gu ber £e^re t>on bem ©inen 2Beltprincip,

au^ bem erft bie (S5egenfä|e t)on (iJeiftigem unb ^orper^

lid^em, ^orm unb SJJaterie heraustreten, ha§> alleS burd^:=

bringt, Ul^et unb formt, burd^ ha§> alleS ^moglid^e tüir!=

li($, alles makxkUe belebt unb befeelt ift. ®er n)ir!enbe

SSerftanb ber Söeltfeele ift ber ^ünftler, ber alleS öon

innen ^erauS bilbet, burc^ i^n ift bie SBelt ©in lebenbigeS

6*
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Sßefen, in tüelc^em e^ ni^t Xoh nod^ SSernid^tung, fonbern

nur Sßec^fel ber einzelnen gormen gibt, ®iefe ©inl^eit

aUe^ ©eienben ^u erfennen, ift bie 2lufgabe ber ^^ilofopl^ie.

Heber ber SBelt aber fielet nod^ bie ^ottl^eit, beren 2ßir=

!ung fie ift, ha§> unauiofprec^lid^e unb unfaßbare ©ine, ha^»

ber (SJrunb üon allem ift, üon un^ aber nur in feiner SBir-

!ung tpie in einem 6piegel gefd^aut iüerben !ann, baS

fd;le(^t^in unenblid^e 3Sefen, ha§ über ber Dktur ftel^t, unb

hoä) ben ©ingen innerli($er ift, al^ fie felbft, ganj im

fangen, ha^ Söefen ber Söefen, hie Seele ber (Seelen ift.

Qu feiner ©rfenntnife ton hie ^^ilofopl^ie fid^ nid^t er^

lieben, beren ©rfenntniJBgebiet öielmel^r nur hie 3Belt mit

i^ren §ur ©inl^eit i:)er!nüpften ©egenfägen ift.

2lber eine mid^tige Folgerung tr>enigften§ !ann au§

bem 3Befen (^otte^3 gebogen iüerben. SBeil @ott unenblid;

ift, führen bie Dialoge über ha^ unenblid^e IXniüerfum unb

hie SBelten au§, fo !ann aud^ feine Sd^opfung nur unenb=

li6) fein; nur im unenblid;en 9taum, nur in ber unenb=

lid^en güEe unb 3Jlanigfaltig!eit ber Söefen !ann fid^ bie

neiblofe ©üte ^otte^ offenbaren. @o tampft er gegen bie

ariftotelifd^e Sel)re t)on ber räumlid^en ©nblic^feit ber 2Belt;

ungäl^lige (SJeftirne finb im unenblic^en 9taume üertl^eilt,

6onnen n^ie hie unfrtge, umgeben t)on ä^nlid;en Planeten —
mit ir)al;rl)after Begeiferung erfüttt il;n ber behaute, ha^

hie (Srbe, hie feitl)er für fd^led^ter gegolten, aU hex Fim-

mel, unter bie Sterne aufgenommen ift al!3 i^reg (S^leid^eu,

mit i^nen fid^ ber nie unterbrochenen 33etüegung freut, in

ber Selten an Sßelten fic^ reiben, unb S:;^eil l^at an bem



85

unenbltd^en SeBen he§> OT^. ^enn lebenbig xinb befeelt

finb ja alle ©inge ; !em augerl^alb ber 2Belt ftel^enber S3e=

it>eger treibt bie ©:pf)ären im Greife ^erum, fonbern in fi$

felbft, in ©ntpfinbung unb Siebe l^aben hk 2öelt!örper beu

©runb il;rer ^etpegung, fie ftie^eu einanber nnb fud^en fi(^,

lim ft(^ gegenfeitig gu ergangen unb bie SöoHuft immer

neuer ©rgeugung fon Seben §u genießen.

2luf ber ©rfenntnife ber unenblid^en ^oHfommen'^ett

ber 2Belt unb ber (Sr^ebung ju i^rem !)öd)ften (S^runbe be=

rul^t hu Siebe, n)eld}e bie ^olIfommenf)eit unb @elig!eit

he§> 9}ienfc^en au§mad)t. S)er 2luöfü!)rung biefe^ @eban=

!en§ finb hu ©efpräc^e über bie ^eroifd^e 33egeifterung

(Degli eroici furori) getüibmet. ®er Wlen\ä) ftrebt, iüie

aEe S)inge, na$ bem l;ö(^ften @ute, ber 3SoE!ommen^eit.

gür i^n ift ^^oEfommenl^eit bie ^Bereinigung mit bem un=

enbli($en ©inen unb @uten. S)ie ^ebingung biefer ^er=

einigung ift voa^xe ©rfenntniB, haxum ift ber ^^ilofopl)

berjenige, in bem hie voa^xe Siebe (^oite§> tpo^nt, eine 2uhe,

hu ni^t müBiger ®enu§, fonbern unermübli($e^ Streben

unb ©(Raffen ift. ®iefe begeifterte ©r^ebung gur 5lnf($au=

ung beg @inen unb (Suten ift i^m bie ma^re p^ilofopf;ifc^e

^Heligion, hu Erleuchtung hux^ ben göttlichen @eift, aug

ber atte 5^ugenb unb fittlic^e ^raft ^eröorge^t. ^a§ 3eit^

alter biefer reinen ©otte^liebe l^erbeipfü^ren, ben 2lber=

glauben unb bie au6 il;m ^erüorgel^enbe ftttli(^e 35erberb=

nife 3U überminben, fie^t 33runo aU hie l;Dl;e 2kfgabe an,

bie gu erfüllen er berufen ift.

®ie grofee fittlti^e üleform, tüel($e mit ber tna^ren
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@r!enntm^ beginnen tnirb , ftellt bie SSertretbung ber ixU

nmpl^ierenben 33eftie (Spaccio della bestia trionfante) alle=

gorifcj^ bar. Supiter beruft eine ^erfarnmlung ber Götter,

nnb eröffnet t^nen feinen @ntfd)Iug, hie ©ternbilber, tüeld^e

bigl;er hk Söelt regiert f)aben , unb tvelä^e bie ©pmbole

aEer llntx)iffen!)eit unb Untugenb finb , t)om ^immel p
t)erbannen, an i^re Stelle aber hie ^ugenben p fegen.

2ll§ l^öd^fte unter i^nen tritt an hen ^ol he§> $immel§ bie

2öal;r^eit, ber Einfang unb hie Quelle aller 35olIfommen'

^eit; um fie reiben fi($ hie 2öeigl)eit, hie ^lugl^eit, ha§>

^efeg unb hie @ere($tig!eit, t)erbannt finb IXntinffenl) eit

unb Slberglaube, ^enä^elei unb betrug , ftumpfer ©taube,

lXngere(^tig!eit unb ©emalttl^at. ©o beginnt eine neue

Slera ber SBelt, hü§ ^ei^ hex maleren unb ächten gröm=

miQteit

We 2lu^fül)rnngen biefer @eban!en finb t)on ber lXeber=

jeugung getragen, ha^ nur t)on ber roabren ^l^ilofopl)ie ba^

§eit ^u erwarten ift, unb öon hem ^eioufetfein he§> ^erufg

he§> ^l)ilofopl)en, burc^ SSerfünbigung einer rein nernünfti^

gen 2ßa^rl)ett bie ginfterni^ §u be!äm^fen unb bem Sii$te

§um 6ieg gu tier^elfen. £)ie ^l)ilofDpl)ie aber ift i^m öon

jeber Slutorilät tioKfornmen unabl)ängig ; feiner feiner g,eiU

genoffen l;at fo fidler unb betüufet hie grei^eit he§> 3)en!en^

geforbert unb geübt, feiner l^at fo beftimmt verlangt, ha^

hex ^^itofop]^ nur ber eigenen @infi(j^t vextxaue. 2öer

:p|)ilofoptieren iüill, fagt er^^), mug ^uerft an allem pei=

fein unb barf fi(^ für einen t)on pvei entgegenftel^enben

6äjen ni^t entf($eiben, e^e er bie 6treitenben gel^ört l^at;
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er mufe il^re ©rünbe t?ergletd^en xmb forgfältig prüfen, unb

bann ntd)t naä) §örenfagen, \\a6) 2lnie!)en, 3Jlenge, l;o^em

mter, Titeln nnb £(eibern ber ©treitenben, fonbern xiaä^

ber IXeberjeugnnggfraft einer mit [i(^ einftimmigen ßel^re

unb ber huxä) ^a§ Sid^t ber ^^ernunft einleu(^tenben 2öa^r=

^eit cnt](^eiben. 6tc^ irgenb einer 2Intorität untertüerfen,

ift Qccim hk menfd;(ic^e grei^eit; fd^mä^Uc^ ift e§ ,
mit

ber 9}tenge, tt»eil fie hu Wunqe ift, glauben ^u n^oHen; in

ber ^l;iIofop^ie muß man mit eigenen lugen fe^en, in ber

©emeinbe ber ^^iIofop!)en ift e^ ^flii^t, gegen W 5t:^rannei

ber SSäter unb gegen jeben ^u Mmpfen, ber fie einfü!)ren

ober aufregt ex^aitm \mU. ^nx tüenn fo bie Söa^r^eit

gefu(^t unb erfannt iDirb, gilt nid^t me^r aU l)öd)fte Sßei§=

^eit o^ne llnterfd^eibung gu glauben, nur bann ^ört ber

^rieg ber ^meinungen auf, ber barau§ l)ert)orgel;t, ha^ ie=

ber luä^nt, allein im SSefifee ber 2öa^rl;eit ^u fein, nur

bann !önnen nic^t me^r ^Betrüger fid^ für göttlid^e (^efanbte

ausgeben, unb lehren, man n}erbe ber göttlid)en (^naöe

t^eill)aftig, tüenn man nai^ iljrem ^aU6^i§>mn§> glaube unb

^offe. 2ßo eg fi^ um U^ 9^e($t be§ freien ^eban!en§

l^anbelt, ha finb il)m aüe bie Sel)ren, ml6)e eine felbft=

ftänbige 3Sernunfter!enntnift befd^ränfen ober bebrol)en, nid^t^

aU Aberglaube, §eu($elei, betrug, unb i^re SSertreter ber

©egenftanb feinet üerä^tli(^en Spottet — burd^ SSergid^t

auf alleg eigene Genien lernen fie nur l)ören unb gel)or=

fam fein, toie ber (gfel, ber bem 3ügel unb bem 6tod^e

ge^ord}t unb ^arte ^oft verbauen !ann; i^r ^J^enfd^i^eitg^

ibeal ift hie Asinitas,
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©0 gilt feine (S^mpatl^ie nur hen ^l^ilofo^l^en, n^etd^e

nnbeengt hnxä) frembe 3lü(!fi(^ten ber Sftid^tfd^mir i^re§

kentern allein gefolgt finb, t)or aEem ben ©ried^en. ginnen

gegenüber geigt er eine unbefangene 2lner!ennung, hu \vo^^

tptig gegen ha§> ttiüfte ^efd^rei abftid^t, mit bem Slriftotele^

öon ©old^en gefc^mäl^t morben mar, hie ft(^ giir Sfteform

ber ^l^ilofop^ie berufen glaubten; er n)ei§ in aßen 6t)

=

ftemen bie 2öal^rl;eit gu finben, tüenn er fi(^ au$ am meU

ften ^u ^laton unb hen ^ktonüern l^ingegogen fü^lt; tüo

er Slriftotele^ belampft, ha gilt fein Eingriff l)au:ptfäd)li(^

ber 6d^ultrabition, bie fi($ mit bem 9^amen beffelben bedt.

^on ber Mr(^enlel^re bagegen unb ber ^^eologie

überl;aupt erfd)eint er f(^on gu 2lnfang feiner f(^riftfteEeri=

fd^en Saufbal^n innerlid^ fo üoElommen lo^gelö^t, ha^ er

gar nii^t mel^r ha§> ^ebürfnig empfinbet, fid^ mit i^r au^=

einanber^ufegen unb fid^ t^rer 3lnfprüd^e §u ertpel^ren; fie

gilt il^m gar nid^t aU eine Seigre, bie ha§ dlcä)t '^ätte ai§>

SBiffenfd^aft betrad^tet unb bel^anbelt gu werben, ©pinoga,

ber ebenfo feine Uebergeugungen rein auf ha§> t)ernilnftige

£)en!en fteHt, empfinbet bodt) nod^ ftär!er al§ ^runo hk

©inflüffe feines tl^eologifi^en 6tubium§; bie @runbanfd;au-

ungen ber ^^eologie finb il^m ©egenftanb auSbrüdlid^er

^rilil, unb er l^at ha§> ^ebürfnig, bie religiöfen Seigren p
erllären unb fic^ über xi)x SSerl^ältnife gur ^^ilofopl^ie 9fte=

d^enfd^aft gu geben, gür 93runo bagegen finb hie %^eo^

logen feiner geit in erfter Sinie ein ©egenftanb perfönlid^en

^affeS unb grimmiger (^eringfi^ägung ; i^r 3lnfpru(^, bafe

man glauben foH, ftatt gu benfen, öerurt^eilt für i^n ben
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ganzen ©tanb^iin!t fo xinbebitigt, ha^ er überall nur @etfte§=

!nedt)tWaft unt) ginfterni§ fie^t, bie §u ^erftören ba§ £id^t

bcr ^^ilofop^ie aufgeben muffe. Sßenn er gelegeutli(^

%^oma§> öon Slquino mit anerfemienbeu Sßorten für fi($

anfül^rt, fo gilt er il)m alg ein $l)ilofop^, aU ba0 §aupt

ber ^eripatetüer; tnenn er i)on ^kolau§> \}on (Sufa rebet,

fo gef(^iel^t e§> in Slu^brüi^en l^o^er SSere^rung, aber bo$

mit bem S3ebanern, ha^ ha§> :priefterli(^e ©etnanb il^n be=

engt l;abe. 2Bo er aber bie ©rfenntnife ©otte^, be§ §ö($ften,

(ginen, al^ eine Slufgabe h^ei^mt, ml^t ber menfc^lic^en

Vernunft gu ^od) fei, unb gu ber ein übernatürlid^e^ £i(^t

erforbert tüeroe, ba l^at er ft^er ni(^t hu (^riftlic^e Offen-

barung ober bie ^rabition ber £ir($c aU eine l;ö^ere ©r^^

fenntnigquelle über bie ^t)ilofop{)ie ftetten lüoEen , fonbern,

menn bie 3ßorte nic^t über!)aupt nur bie S3ef(^rän!t^eit ber

menf(^Iic^en (Sr!enntni§ auöbrüden foEen, fönnen fie ni($tg

anbereg im Sinn l^aben, al§> ben neu:platonif(^en @eban!en

einer über aUe^ ©enfen unb begreifen I;inaulgel^enben

unmittelbaren ^Bereinigung mit (S^ott. ®enn ber gange

@eift feiner Se^re mad^t bie Slnna^me unmoglid^, ha^ er

im (grnfte in ber Se^re ber Rixä)e eine Offenbarung ^ätte

anerfennen iüoHen, meldte bie Quelle fonft unerfennbarer

Sßa^rbeiten iüäre; tüo er öon ber Unterf(Reibung ber ^^i=

lofo:pbie unb X^eologie rebet, gefd^ie^t eg nur, um alle

Unterführungen abgutüeifen, hk über hk 6pl;äre be^ üer^:

nünftigen ©rfennen» l;inau0rei($en. 3^m, ber in feiner

Pilofop^ie üor allem hk 3^atur gu begreifen txaä)Ut,

mangelt ber ^iftorifc^e Sinn, ber i^m bie grage na^e ge:=
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legt l^ätte, \vdä)e ^ebeutitng im gefd)i(^tli(^en Seben ber

3i)^eufc^l; eit hie S^eltgtoit nnb in^befonbere ha^ ß{)riftent^um

gel^abtl^at; in feiner ^nf($auung, ireld^e nur bie unmittel=

bare Erleuchtung be^ einjetnen (SJetfte^ burc^ bie göttlii^e

SSernunft !ennt, unb au6) hie ©ittenleljre nur auf ha§> in-

nere 2iä)t grünben tüiH, ha§> bie göttUc^e 6onne in il^n

etnftra^It, ift für eine pofititoe Offenbarung gar !etn dtanm,

unb fo fpmpat^ifi^ i^m hie antue SJ^ptl^ologie ift, meil er

in i^x bur($fi(^tige @t}nxbole pI;i[ofop{)if(^er @eban!en er-

!ennt, fo t»oII!ommen fremb ftef)t er ben (S5runble!)ren be^

(s;]^riftentl^um§ gegenüber, unb ^wei feiner @($riften, bie

^Vertreibung ber triump^ierenben ^eftie unb bie (Edbala

üom ^egafu^, finb ein ununterbrochener ^roteft gegen hie

gefammte tixö)liä)e @lauben^(e{)re unb Woxal

Unb bo(^ !ann er ber grage ni($t gang au^iüeid^en,

ob benn ber ^ix^e unb il;rer Seigre feine vernünftige unb

pofitit)e SSebeutung gufomme, ob in i^x nur ettoa^ i3or i^m

ftel^e, mag nid^t fein foll, nur eine ber 2Biffenf(^aft unb ber

toal^ren 6ittli(^!eit feinbfelige 3Jlad;t; unb mo er fi(^ biefe

grage tiorlegt, !ommt er gunäi^ft auf ben @eban!en, ben

fpäter ber t]^eologifd;-po(itif(^e ^ractat ©pinogag au^fü^rt.

©^ ift offenbar, fagt er im 3lfd}ermittiDD(^§mat)I gu Slnfang

beg Vierten (55efpräd^)3, ha^ bie ^eiligen ©i^riften nidjjt von

Seiüeifen unb ©peculationen über hie ^ainx l^anbeln, wie

ioenn fie ^l^ilofopl^ie tvären, fonbern um unferer ©eele

unb unfereg @emüt^§ mitten orbnen fie burc^ @efe|e hie

$rayig in 35etreff ber fittli($en ^anblungen. ®a ber gött>

li^e ©efeggeber biefen 3^^^ ^^ ^M^ Wf ^^^nn\)t ex fid^
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im Uebrtgen ni^t mä) ber 3öa^r!)eit ^u teben, bie für ^a^

gemeine Sßol! bod) o^m ^um tDäre, tt30 e^ nur gilt vom

^Bofen ab5U5iet)en unb ^um (Stuten ansu!)alten. ^iefelbe

UnterWeibimg mac^t ai:^ ber erfte 3)iaIog über ba§ un^

enblic^e Umüerjum; e§ wirb anerfannt, bafe ber ©laube

für bie ©r^ie^ung ber ro^en «8öl!er tiotl)ti}enbig fei, bie

^ppofop^ie nur ben ©ebilbeten mitgetfjeilt merben bürfe;

in biefer ©rfenntnife ^aben bie tüal;ren ^^ilofop^en immer

bie gfteltgion begünftigt , bie ml)x)^a\t ge(el)rten nnb from=

men Si)eologen niemaU bie grei^eit ber ^l)aofopl;ie beein^:

träd;tigt. ^Jlo&i beftimmter betont er im Spaccio de la

bestia trionfante bie S3ebeutung ber 3fleIigion für ha^ bür=

gerlic^e Seben, f(^rän!t fie aber ebenfo beftimmt auf biefen

groed ein.

S3runo nimmt baneben fogar einen Anlauf, in ber Sfle^

ligion einen menn auc^ t)er!)üEten 5lu§brud ^^ilofop^ifd^er

ma^xljeii gu fet)en. ®ie »Vertreibung be§ triump^ierenben

%^exr gibt gelegentlich eine 2lrt t)on ^Ipologie be§ §ei=

bent^um^. ®ie ^flan^en unb S^^iere, iüetdie bie 5legt)pter

üere^ren, finb lebenbige Sirfungen ber Statur, bie DIatur

aber ift ni($tg anbereg aB ©ott, ber in allen fingen ift

unb \xä) offenbart. Söenn ber 3eug ber ®ried;en urfprüng=

lic^ ein £önig öon ^reta, i^re 5tp!)robite eine reijenbe ^d=

nigin üon ©^pern mx, fo meinten fie bod} ni(^t bie 3Jten=

fd^en al§> foli^e anzubeten ,
fonbern bie ©ott^eit

,
bie in

i^nen auf beftimmte Seife fic^ offenbarte unb mittf)eilte;

unb fo ift eg berfelbe @ott, ber unter ben üerfc^iebenften

Flamen an t»erfc^iebenen Drten unb ^u üerfc^iebenen Seiten
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in feinen 2Bir!ungen unb Offenbarungen üerel^rt tüurbe ; hie

(Sine abfolnte (^otf^eit ^at tned^felnbe gormen angenommen.

2ln biefe 95etra($tungen fnüpfen fid^ bann bie 3Ser=

\uä)e tiergleid^enber M\)t^oloqk, ®ie Silben l^aben au§>

Sleg^^ten ben 5t;if)ierbienft mitgenommen, tda§> ni^t blo^ au^

bem golbenen Roth unb ber eisernen @($Iange, fonbern au^

barau§ §u er!ennen ift, ha^ fie i^ren ^ott mit 'Xl;iernamen

be^eid^nen. S^oal^ unb ^euMion finb baffelbe; 3lbam, ber

nad^ ber verbotenen gruc^t ber ©r!enntni§ greift, ift ^ro=

met^eug, ber ba§ geuer t)om §immel entwenbet.

Slber biefe 5tuffaffung, ha^ in ben tierfd^iebenften gor=

men unb unter n?e($felnben Symbolen hk ©ine 2Ba!)r]^eit

ber ©rfenntni^ ber hie gange Statur bur(^bringenben ©ott=

l^eit entlf)alten fei, !ommt faft au^fi^Iieglid^ bem ^eiben=

t^um gu gut. Söenn er aud^ gelegentlii^ Stellen he§> alten

5t^eftament§ anführt, um fie in feinem 6inne p beuten, fo

finb i^m boc^ hie 6ä|e ber d^riftlid^en ^ogmati! über=

iüiegenb nur ©egenftanb eineg oft frivolen Spottet. 2Bun=

berergäblungen beso neuen Xeftament^ unb ber §eiligen=

legenben, bie !irc^Iid}e ©briftologie , bie 33 erfolgnung^Iel^re,

hie ^ran^fubftantiation, hie IXbiquität^Iel^re iüerben gelegent=

lid^ in biefem Sinne l^erbeigegogen ; ber ©laube feiner

^ird^e erfd^eint ii)m al§> ein ^emifd; tprid)ter gabeln;

aber auä) hie calt»inifd)e Seigre von ber (SJnabenmal^l ift

ibm t)erl)a§t; fie fü^rt gur SSerad^tung ber guten 2öer!e,

§u jebem Safter unb jeber ©emalttbat ,
gu voHftänbiger

S3arbarei. Unter ben Einrichtungen ber Mrc^e ift ii)m bie

toertoerflid^fte , voeil unnatürlid^fte , ber ßölibat unb hie
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^euf($l^eit^9elübbe ber W6n^§>oxhen; er 'oexf)e^t im @egeu=

tl^eil m($t, ha^ i^m bie ^olpgamie ba^ öon ber Statur

gebotene 3nflitut f($etiit, uub lägt burd)b(i(fen, ba§ er feiner

eitjenen ©innli(^!eit einen S^gel anzulegen \iä) niä)t be=

3n folc^er Stimmung gegenüber bem 3n^alt ber !ir(^=

liefen ^rabition mug il^m bie ^egenmart mit i^ren ^äm=

pfen unb »Kriegen ^lüifc^en ben t)erf(^iebenen ^irc^engemein^

fct)aften aU eine tDüfte 35erli}irrung erfi^einen, unb bie Hoff-

nung einer befferen ß^i^it^ft ^ängt il;nx baran, t)a^ hnxä)

ha§> Sic^t ber ^l;ilofop^ie 5lberg(aube, X^oxf}dt iinb 5>er=

foIgung^fu($t ausgerottet merbe. S)ie !)immlif(^e ^rone foll

für ben fiegrei(^en gelben aufbeioa^rt tperben, ber bem

elenben unb unglüi^lid^en Europa hk ^u^e n^ieber gibt,

inbem er mit ileule unb geuer 'oie gal^Uofen ^äupter be^

Ungeheuers §erftbrt, ha§> in ber gorm öielgeftaltiger ^ege^

reien fein töbtlid^eS dJift auSfpri|t.

®ie fd^ärfften leugerungen gegen hu (^riftlicl)e S^eo-

logie feiner Q^it finben fi(^ allerbingS in ben in Sonbon

gef(^riebenen italienifd^en 6d;riften , befonberS in ber ßa=

bala öom ^egafuS. ^er 2lufentt;a(t auf ben proteftanti=

f($en Uniüerfitäten Söittenberg unb ^elmftäbt mag feine

Stimmung gemilbert unb fein Urtl^eit unbefangener ober

n^enigftenS feine (5prad}e üorfid^tiger gemacht ^aben. Slber

eine tx>efentUd) anbere Stellung 5ur ^t;eoIogie geigen au6)

feine legten in granffurt gebrückten lateinifcben ße^rgebi($te

nii^t ; biefelbe ^erad^tung ber 3Jienge, bie, mie Schafe hem

SBibber, nur h^m Ijergebrac^ten Glauben folgt unb ber
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SSernunft hen ^rieg er!(ärt, um üon beu (Sinbilbungen eineg

eitlen ^a^ne§> wie t)cn einem bö[en Reifte ximgetrieben §u

tnerben. „®ag ßic^t ift begraben, elenbe gabel unter bem

^olfe eingefül^rt, 33arbaret erzeugt iDorben, ein üerbre(^e=

rif(^eg ©efd^Ied^t ift entftanben, bem äßiffen Söal^nfinn, grau=

fame unb gottlofe ^anblungen grömmigfeit, hie Sßelt im

@Iauben^ftreite erl^alten unb 3)Za(^t über ?fieä)t [teilen 9fte=

ligion ift." S)iefe le|teren Söorte it>aren noc^ nid^t ein

2ai)X gebrudt, aU ^runo in hk ^änbe ber Snquifition fiel.

in.

^a§ Tribunal, lüeld^e^ bie Unterfu(^ung gegen ^runo

§u führen l^atte, beftanb au§> bem ^ater 3nquifitor 3o^ann

©abrieEi von Balu^^o, bem päpftlid^en 9^untiu§ in 35enebig

Suboüico ^aberna, ber fid) ^umeilen burd^ feinen Slubitor

öertreten lägt, bem Patriarchen üon 35enebig Sorenj ^riuli,

ber einigemal feinen ^icax \^idt, unb einem 2lffiftenten,

einem ber bret »Savii all' eresia«, lüel(^e ber dtatf^ ber

Sflepubli! ^enebig ernannte, um hie (^efe|li($!eit he§> 3Ser=

fal^reng ^u controlieren, unb über hie SSorgänge toor hem

3nquifition§geri(j^t SJlelbung gu erftatten. 211^ fold^e 2lffi=

ftenten üon Seiten ber ioeltlid^en ©etralt erf($ienen ab-

n}ed)felnb 3llo^^ go^cari, 6ebaftian ^arbabico, ^l^oma^

SJ^orofini.

ßuerft timrben (26. Mai) ^wei t)on TloceniQO benannte

geugen, ber ^U($pnbler ©iotto unb ber 33u(^l;änbler ^er=

tano fernommen; fie er^ä^len, bafe fie ^runo fc^on in

granffurt gefe^en; ber erfte meig über hie ©inlabung 33^0=
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centgog, ber ^eite üBer S3runo§ 2lufent^alt in 3ürid) ^15=

!unft §u geben; betbe fagen übereinftimmenb au§> , ha^ fie

felbft feine und;riftlic^cn Sleufeerungen üon ^tuno gel;ört

^aben, 't)ai er aber in granffurt a(§ ein 9}iann gegolten,

ber !eine S^teligion ^ahe ;
Vertane fügt fjin^u, bafe nad; ber

2lnsfage be§ ^rior§ be^ ßarmeliterEofterg in graiiffurt

^runo geäußert, er iüiffe me!)r al§ hie ^Ipoftet unb er üer=

möd}te, \Denn er lüoHte, au mad^en, ba& bie gan5e 2öelt

nnr ^ine Sfleligion Ijahc.

In bemfelben ^age ^^) tüirb SBruno felbft üorgefüljrt,

„ein SJIann mittlerer ©tatur, mit faftanienbraunem ^:8art,

bem 2lnfe^en nad} etma üier^ig 3al)re alt.''

'äU H^» ^ex^x begann, fannten hu ^xä)kx bie

©(^riften he§> Slngerlagten nic^t, unb fie \ä)emn auä) n3ä^=

renb ber jtüei SJtonate, hie giinfd^en bem erften unb legten

3Serl)ör toerfloffen, fid; nii^t bie 3Jtü^e genommen gu \)aben,

in il)nen nad^ autl;entifd)en 33emeifen feiner fe^erifd^en meU

nungen gu fu*en. ©ie l)ielten fid} in ber llnterfu($ung

buri^meg an bie Sllagefi^riften ^ocenigol unb bie eigenen

eingaben be^ 3lngef(^ulbigten.

(gg inar in ber ^bat f($on ein xeiä)e§> Matexiai, ha§>

mocenigo au§ t)en (S^efprdi^en, bie er in feinem §aufe mit

^runo gel;alten ^aben sollte, bem ©erid^te geliefert batte.

@r ^at il)n fagen boren, ha^ e§ ^la§pl)emie fei 3U leieren,

ha^ ha§> ^Srob fid; in gieifd^ üeriüanble ; ha^ er ein geinb

ber 3Jteffe fei, ha^ Mm 9fteligion i^m gefalle ;
ha^ ebnftu§

ein Betrüger (un tristo) getoefen unb ha^ er, ioenn er

betrügerif(^e SBerle tl;at, um ha§ 3Solf ju t)erfül;ren, m^i
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t)orau§fagen fonnte, ha^ er gel^ängt tp erben tnugte; ha^ in

©Ott feine Xlnterfd)eibung üon ^erfonen ift, unb ha^ ha§>

eine Xlnt>oIIfommen!) eit in ©Ott toäre; bajs bie 2Belt emig

ift unb bag e§ unenblid^ i?iele SSelten gibt, ha^ ©Ott mu

iinterbro(^en unenblid^ üiele fd)afft, iDeil er ir»ill mag er

!ann; ha^ ßl^riftn» fd^einbare Söunber tl^at, unb 'i)a^ er

ein 3J^agier mar unb ebenfo bie ^Ipoftel, unb ha^ er felbft

tik ^raft l^ätte ebenfooiel unb mcfjr aU fie ^u t^un; baJ3

ßl^riftug Qejeigt \)at , 'oa^ er ungern ftarb unb ben ^ob

f(ol^ ioüiel er !onnte ; ha^ eg !eine ^eftrafung ber @ünben

gibt unb ha^ hie ©eeten, bur($ hie Sßirfung ber 9^atur

gefi^affen, üon einem lebenben Söefen in ha§> anhexe über-

gelten, unb ha^, wie hie X^exe au§> hex gäulnife ent=

fpringen, fo auä) bie Wen\ä)en mad^fen, menn fie naä) hen

^itoien mieber entftef)en.

©r l^at ben $lan funbgegeben, eine neue @ecte unter

bem 9^amen ber neuen ^f)ilofopl;ie gu ftiften; er l^at ge=

fagt, ha^ hie Jungfrau nic^t geboren l^aben !ann, unb ha^

unfer fat^olifd^er ©laube üoll von Säfterungen gegen bie

SJlajeftät ©otteg ift; ha^ man ben Wlöndgen bie 6treitig=

!eiten »erbieten unb il^re ©infünfte ehv^ie^en follte, meil fie

hie Sßelt verunreinigen, ha^ fie aUe ©fei unb unfere Seigren

©fel^lel^ren finb, ha^ mir feinen ^Semei^ l^aben, ha^ unfer

©laube ein SSerbienft üor ©Ott ift, unb ha^ „hen anhexn

ni^t tl)un, ma» mir un^ felbft niä)t getrau l^aben moEen"

§um guten Seben genügt, bag er über alle anbern ©ünben

lac^t, unb fi(^ munbert, mie ©ott fo grofee ^ärefien ber

^atl^olüen bulbet. (Sr fagte, er motte fi($ ber 3öa]^rfage=
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fünft tütbmen unb machen, ha^ bie ganje SBert tl^m na$=

laufe; ha^ ©t. ^^oma§ nnb alle ^trd^enlel^rer im 3Ser=

g(ei(^ mit t^m ni(^t^ geinufet ^aben ; unb bafe er atten

erften ^^eologen ber 2öelt ein 2i(i)t auffteden !önnte, fo

't)a^ fie m(^t§ ^u antinorten tDüfeten.

tiefer §auptlifte, iüeld^e ber erfte 33rief 3Rocentgo§

entl)ä(t, folgen noi^ D^^ac^träge in bem ^toeiten unb brüten

Bd)xeiben. 33runo ^abe eine^ ^age§ gefagt, ha^ alle 2öir=

fungen in ber 2Belt t>om gatum regiert derben; ha^ ha§>

SSerfa^ren, bag hk ^ixä)e fett befolge, nic^t ba^ ber 2lpoftel

fei; benn biefe belehrten Ue Göltet burc^ ^rebigt unb

guteg ^eifpiel, aber ir>er ie|t ni^t fatl^olifd^ fein tPoHe, ^em

bemeife man huxä) 3ü(^tigung unb 6trafe, (Bemalt inerbe

angetoenbet, unb ni($t 2iebe; biefe Sßelt fönne ni^t fo

bauern, meil in i^r nid^ts al^ IXnmiffenljeit fei unb Mne

Sfteligion, bie gut träre; Ue fat^olifd^e gefalle il}m föol^l

beffer aU$ hk anbern, aber auc^ biefe bebürfe großer 3fie=

formen; balb toerbe hk 3ßelt eine allgemeine S^leform öon

il)m felbft fel)en; er ^offe ©fofee^ üon bem ^önig t>on 9k=

üarra, unb barum moKe er fid) beeilen, feine 2ßerfe an^

Sid)t 5U bringen unb fid^ auf biefem Sßege SSertrauen ge=

binnen, benn iüenn e§> geit fei, motte er gül^rer werben.

Dlac^ einer 3öieb erl)olung frül^erer Slnfi^ulbigungen fij^liegt

3}Iocenigo mit ber ©rjä^lung einer leufeerung 33runD§, bafe

i^m Die grauen gut gefatten, ba§ er noc^ nid^t 'i)k ^a^

berer ©alomong erreicht l)abe, ha^ bie ^ir^ie eine grofee

©ünbe begel;e, inbem fie ^ur ©ünbe maä)e, ma§ ber 9latur

fo gut bleue unb ma^ er für ha^ größte SSerbienft l^alte.

© i g » a 1 1 , steine ©c^riften. 7
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SJJocenigo Be!räfttgt hxe^c Stngaben mit feinent ©ibe.

IXnb h3enn wir fie überfeinen imb mit hem V)ergleic^en, tüa^

in ^runo§ ©(^riften entl^alteu ift, fo miigen tüo^l einige

Sln^brüde in^ Schlimmere üergerrt fein ; aber im ^an^en ift

!ein @runb §u bem SSerbad^te, bajg 3Jlocenigo einen 2)Zeineib

gefd^tüoren, unb ha^ er \nä)t alle biefe , ohex loenigfien^

feT^r äf)nli(^e Sleu^erungen ix)ir!li(^ t)on feinem Seigrer unb

.gau^genoffen gel;ört Ijahe. ^ie 9)tet)r5a|)l berfelben ließe

fid^ biird^ gleid^ ober tüenigften^ ganj äl^nlidn lautenbe

Stellen feiner 6(^riften belegen, xinb biefe lXebereinftim=

mung bürgt auä) für hk anbern. ®aJ5 ©ingelneg, iüie bie

©ntftel^ung ber 3}ienf(^en an^ gänlniß, nid;t genau auf=

gefaßt ift — benn ^runo leiert überaE, ha^ hie ©eele etüig

ift, aber baß Ue ^l;ätig!eit ber Dktur i^r immer neue unb

neue Brperlii^e gormen fd)afft — lann hie ©laubtüürbig-

feit be§ fangen nic^t beeinträd^tigen. (^an^ befonber§ ftimmt

bie 3lrt, roie er feinem ©elbftgefül^l Slu^brud gibt unb fic^

al§ ben Dfleformator ber in Unmiffenl; eit t>erfun!enen 2öelt

betratj^tet, toclllommen p gal^lreic^en Sleußerungen feiner

gebrudten Söerle.

@o unfäglic^ niebrig hie ^enunciation felbft ift
—

lügenl)aft inar il;r 3nl;alt nidjt
; fie ift üiel el;er ein neuer

33etr)ei^, ha^ ^runo in ^enebig nod^ im 3©efentli(^en ha^te

wie in (gnglanb, unb ha^ er, pmal im gelegentlichen (Be-

fpräd) unter tiier klugen, ir>o er fic^ fidjer glaubte, feinem

Uebermutl)e feinen '^tdan^ antl;at.

^ie ^erljanblung begann, unb mir finb gefpannt, tüte

S3runo fid^ biefen 3lnflagen gegenüber t)erinalten iüirb. ©r
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tiitt ^uerft gans 3utoerfid)tU(^ auf. ©ie ©rma^uung ,
bie

3öa!)r!)eit ^u fagen, unterBn($t er mit ben 2ßorten: „3(^

iücrbe bie 2ßa!)rl;eit fagen. @d}Dn mel^rmalg ift mir ge^

brot)t iporben, mi(^ üor biefe§ (S5erid)t ^u bringen, aber

immer \)dbe iö) e§> für @(^erj gel;alten, tueil idE) bereit bin,

9te(^enf$aft üou mir ju geben".

9}kn lä^t i^n nun im erften unb ^weiten ^erpre

(26. unb 30. mai) Dt)ne Unterbrechung fein ßeben er^ä^^

len; er betont am @nbe biefer @r5äl)lung feine 3lbftc^t,

bem ^apfte ein neueg Sßer! toorgulegen unb it)n um 2lbfo=

lution p bitten; er bereitet aber gugleid) feine lüeitere

^[sertbeibigung t»or, inbem er 'don ben 6(^riften, hie er

billigt, anbere unterfc^eibet, hk er nic^t me^r biEgt, meil

er barin „5U p!)iiDfopbifd}, unel}rerbietig unb ni^t altgugut

djn^iiiä)" gefprod^en, inbem er feine Se^re ni(^t auf ben

Glauben, fonbern auf ©inn unb SSernunft gegrünbet I;abe.

(grft bie folgenben SSerpre (2. unb 3. 3uni) ge|)en

auf feine £epe fel6ft ein. (Sr übergibt 5unä(^ft eine üoII=

ftänbige Sifte feiner 2Ber!e, ni(^t blo§ ber gebrudten, fon=

bern anä^ ber erft im Manufcript t}oaenbeteu; unb aufge=

forbert, \iä) nun über hu in benfetbcn entpttene £e!)re §u

äußern, ftellt er fic^ auf einen bamat^5 anerfannten 33oben,

ben ber Unterf($eibung ^I;ilofopl;if(^er unb tt)eologif(^er

2öat)r^eit, beffen, \va§ an§> bem natürlichen 2i6)U ber ^Ser^-

nunft für fi(^, unb beffen, \m^ au§> bem übernatürlichen

2iä)U be^ @lauben§ folgt. ®r mitt aU W^^^^^V^ gerid^tet

fein, unb bem ^^ilofo^l;en fielet e^3 frei, föenn er nur mä)i

bie @lauben^lel;re beMmpft, unb fic^ bie Unterwerfung

7*
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unter i^re 3Iutontät öotbeI;äIt, §11 seigeu, voe^e 2ßaT^r!)et=

teil au§> bem natMtct)eu Sitzte fi($ ergeben. ®iefe geläu^

fige Slnnal^me einer boppelten Söal^rl^ett tüar Befonber§

nii^liä) geworben, feit man er!annt l^atte, ha^ Slriftoteles,

ben bie Jlird^e fo lange unbefangen unter il;re Slutoritäten

gered^net, in irefentlid^en fünften ni($t mit ber ^ird^en--

leiste übereinftimme ; hk bo:p:pelte SöaT^ri^eit geftaltetc ben

unentbe]^rli(^en Sel;rmeifter ber Sogi! unb Tleta)ßl)'g\it hex-

gubel^alten, unb hoä) ben (S5efal;ren feiner ^l;ilofopI;ie 3U

begegnen; unb 33runo t)erfi(^ert t>on t)orn I;erein, ha^ bie

Seigre be§ Slriftotele^ hem ©tauben no($ öiel mel^r entgegen

fei, aU feine eigene $t)ilofop]^ie.

Qnbem er fid; nun befonberjo auf feine legten gran!=

furter 6(^riften beruft, enttüidelt er bie (^runb^üge feiner

:p^iIofopI;if($en Sßeltanfd^auung ; unb e§> ift öon ^ntereffe

ju feigen, U)e((^e ©eban!en er für ben Ä'ern berfelben t)ä(t.

,,^6) leiere ein unenbli(^eg IXnitoerfum, hie 2öir!ung ber

unenbli^en göttlid^en Maä)t, weil id^ e§> für un^ürbig ber

göttli(^en (^üte iinb Sltlmac^t l^ielt, eine enblid^e ^dt Ijex-

ijor^ubringen, \t>ä^renb eine unenbli(^e möglid^ iüar, unb fo

erEäre iä), ha^ unenbli($ öiele einzelne Sßelten finb äl^nlid^

unferer ©rbe , hie id) mit ^i)t)^aQOxa§> aU ein ©eftirn be=

trad^te, wie ber SJlonb ein foId)e§ ift unb bie übrigen ^la^

neten unb anbere ©terne ; unb biefer finb unenbli(^ 'oiele,

fie bitben ba§ unenblid;e OT im unenblid;en pflaume. —
3n biefe§ IXniücrfum fet5e id) eine allgemeine S^orfel^ung,

in J^raft iüel($er jebe^ ^ing lebt unb fid^ betuegt unb in

feiner 3Sottfommenl)eit beftel;t; xmb biefe üerftel^e iä) in
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bo^:peIter 2ßeife, einmal in ber 2trt, in mlä)ex bie Seele

im Körper gegentüärtig ift, gan^ im ©an^en unb gan^ in

|ebem einzelnen X^eiU , unb bieg nenne iä) 3^atnr, @(^at=

tcn xinb 6pnr ber ©ottl;eit; gipeiten^ in ber unangfpred^=

li(^en Irt, in ber @ott bxir($ Söefen, Gegenwart unb 9Jla(^t

in Siriem unb über OTem ift, nic^t aU %^äl, widjt aB

Seele, fonbern auf unerflärlid^e Söeife.

3n ber ©ott^eit, fä^rt 33runo fort, ben!e iä), mie bie

^^eologen unb hu größten ^l)iIofopl;en, aEe Slttribute al^

iin^; iä) begreife aber brei 5lttribute, maä)t, SBei^^eit

unb @üte, ober ©eift, ^erftanb unb Siebe ; iä) unterfc^eibe

fie in meinem Genien, ol;ne baß bie Unterfd^iebe mirllid^

iuären. SSermöge be^ @eifte§ i^aben hu ^inge ha^ Sein,

toermöge beg SSerftanbe§ ha§> georbnete unb unterf($iebene

Sein, vermöge ber ÜuU hu Harmonie unb St)mmetrie;

benn ^ott ift in ^Ittem nnb über SlUem, ha mö)t§> fein !ann,

oi)\u am Sein unb 2Befen @otte§ ^^eil §u nehmen. So

ift bie 2öelt bur($aug abhängig üon ber erften Urfai^e;

idf) tiertoerfe barum ben Stu^brud „S($öpfung" ni(^t, fo-

fern er fagen foll, ha^ in ber Söelt, mag fie en}ig ober

geitlid) fein, nid}t5 toon @ott unabpngig befielt.

^runo be!ennt barauf, bajg er üom Stanbpun!te ber

^^ilofopl;ie au§ an bem S)ogma t)on ber ®reietnig!eit ge=

jtoeifelt l)abe; er ^ah^ bie gleifc^ioerbung he§> Sol^neg

©otteg ni^t toerftanben, obgleid) er in feinen S($riften ba=

üon nidjt gerebet, unb ebenfo ben l;eiligen ©eift nid^t in

bem Sinn begreifen !önnen, in melc^em man il^n glauben

joU, fonbern i^n aU bie SBeltfeele gefaßt, bie aEe0 burd^=
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bringt unb belebt, fo bafe aUe ^inge befeelt fiiib; ber

Seele aber !ommt lXnfterbl{d;!ett ^u, toie auä) Vie ^ör^er

il^rer ©iibftan^ mä) imDergänglic^ ftnb; Voa§> iinr %oh

nennen, tft mir Trennung imb neue 35erbtnbung; ba§ meint

ber 6prud; be§ ^rebiger^, lüenn er fagt, ha^ ni($t§ 5^eue§

unter ber 6onne fei. Slßein biefe gitieifel an ber S3ered)=

ttgung be^ ^egrip ber ^erfonen in ber (Sotl^eit, bie er

toom 18. ^a^xe an ^ei fic^ ge'^egt, ^at er nie au^gefprod^en,

iinb niemals 'oa^» ®ogwa aii§brüdli(j^ beftritten.

^amit ift fein eigentlid^ :pl^iIofop^if($e§ (^Iauben§be=

!enntni^ 5U ©nbe; mir in ^e5ief)ung auf t)k Sluffaffung

ber Werfen (^'^xx\ii füT^rt er e§> nod; et\\)a§> nix^ex au§, in=

bem er be!ennt, ha^ er ha§> ^nljaiUn^ t)er @ott]5)eit jum

SJJenfd^en ßf)riftu§ nur al§ ein fold^e^ ^erl^ältni^ ber 2If=

fiften^ beuten !i3nne, Vermöge beffen man t)on bem 9}ten-

fc^en ßt;riftug fagen fonnte, er fei d^ott, unb t)on ber @ott=

l^eit, fie fei SJtenfd;, nid^t aber al!3 ^a^ ber n)ir!(id)en ^er=

einigung 5U einer ^erfon, benn biefe§ fei buri^ ben (^egen=

fa^ ber unenbli(^en unb enblid;en ©ubftan^ au^gefd^Ioffen.

60 offen er l;ier feine Slbinei^^ung non ber 3Retap]^l;=

fi! ber Ä'ir(^enlel;re au^gefprocl^en 'i)at, fo unumlüunben er

^ngefte^t, ta^ in feinen ©d)riften \iä^ oiele^ finbe, loa^3

bem (S5(auben entgegen fei unb 3lergerni^ geben !önne,

nur mit ber 3SexiDat)rung, ha^ er nid;t 'i)ie Slbfid^t gehabt

i)a'be, birect ben ©tauben ^u beMmpfen — fo überraf($enb

tü'ixit e^v iüt^nn er nun auf äffe weiteren gragen, ti3eld)e

bie fpecielleren unb ber $t)iIofo:pl)ie ferner Itegenbcn ^lau-

ben^artifel betreffen, mit ber ^erfic^erung feiner öollftän=



103

bigeii 9fied)tgIäuBig!eit antwortet, iiub bie einzelnen 2lnga=

ben feines ^enuncianten, bie i!)m ber 9tei!)e m^ t}orge=

l;alteu tüerben, runbtüeg verneint. (Sr erHärt, er l^alte bie

Sßunber (s;f)rifti für göttliche, wa^xe , Wixtliä^e xmb m($t

t)lo6 f<^einbare Söuuber, er f^abe nur gefagt, ha^ bie Se^re

e^rifti ein no($ ^ö^ereS Seugnife feiner @ötllid)!eit fei, aU

feine Sönnber; er Befennt feinen Glauben an bie reale

SranSfubftantiation, tote fie bie ^ird^e le^re, ebenfo feinen

©lauben an bie anbern «Sacramente, unb üerfi($ert, nie=

maU barüber !e|erif($e 9}teinungen angenommen ober mit

^el^ern barüber gefprod^en ju l^aben; er läugnet je etwa^

gegen hk 3ungfräu(i($!eit ber 9Jlaria geäußert §u l^aben;

er bel)auptet t»on ben ^^eologen, \üd^e hk 6(^rift mä)

ben ^eftimmnngen ber ^ird}e auflegen, immer nur ©uteS

gefagt xinb mit 3l(^tung üon i^nen gefproi^en ^u Traben,

unb atte anbern für ^eger 511 Ijalten, beren Sel)ren er t)er=

abfc^eue ; er l;at bie 3}ii3nd)e in feiner $infid)t getabelt, er

^at nie t}on ber 9lot^menbig!eit einer allgemeinen Sfleform

gefpro^ien, er l^at nie getabelt, hai man gegen Srrle^ren

mit bemalt öorgel;e ; er ^eigt fi(^ entrüftet barüber, bafe

man il;m hk Sleu^erungen @cf)ulb gebe, toelc^e il)m aug

9}locenigo§ ©eniinciation \}orgel;alten trerben; er ^at nie

fol(^e ^ebanfen gehabt, gefc^meige fie auSgefiprod^en ;
„iä)

tt)ei§ nid)t, tüie man mi^ folct)er ®inge befc^ulbigen !ann".

^x in ^:8eaie^ung auf bie gteifdjeSfünben gefielt er §u,

üerfül)rt but(^ bie (S^efellfd^aft barüber gutüeilen leid^tfinnig

gefprod^en unb i^re <Bd)mxe geminbert ^u l^aben; aber er

belennt feine IXeber^eugung, ha^ fie ^obfünben finb.
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tlnb mm betl^euert er, ha^ er in aEem hie Sßa^ri^eit

gefagt l^abe, mib auf hie grage, ob er feine 3rrtt)ümer

no^i feft^alte, ober fie i)erabfd^eue, erüärt er: ,Mie 3rr^

t^ümer, hie iä) big auf ben heutigen ^ag ]^infid;tlid; he§>

!atl^oIifd^en Seben^ uub he§> DrbenSgelübbeg begangen, unb

alle ]^äretifd;en SJteinungen, hie t($ gel)abt, unb bte 3lr>eifel,

hie iä) gehegt l^abe über ben fat^olifc^en (Glauben unb hie

£e]^ren, ineld^e hie l;eilige ^iri^e feftgefteHt l;at, t)exlr>erfe

uub i)erabf($eue id) je^t unb bereue eüm^ getl^an, ange=

nommen, gefagt, geglaubt ober ge^toeifelt gu l^aben, \\)a§>

nid)t !atl;olif^ ift, unb hitte biefe§ ^eilige Tribunal, ha^

e§> meine ©d^toäd^e erfennenb mid) in ben 6(^ofe ber

^ixä)e voiehex aufnel;me, unb nad^ feiner ^arm^er§ig!eit

mir hie für mein ^eil bienlii^en TOttel gemäl^re". Unb

nad^bem il^m ad)t Si^od^en lang ^ebenf^eit gegeben, unb er

tüieberljolt aufgeforbert iDorben ift, fid^ 5U prüfen, !niet er

am ©d;luffe be§ legten 3Serl;örg (30. 3uli) nieber, unb

fpri($t: „^d) Utte bemül^ig @ott unb @ure §errli(^!eiten

um ^er^eil^ung iüegen aEer meiner ^rrtl^ümer unb bin ^ex

bereit ju tl^un, \va§> (Sure mei^^eit berat^en unb befd^liegen

tüirb ^um Qeile meiner 6eele".

SSir fielen üor einem Sftätl^fel. ®er 3Jiann, ber fo

§ut)erfi(^tlid^ aufgetreten ift , ber fo offen feine gtoeifel an

hex ^rinität^lel^re unb an ber M)xe üon ber ^erfon ß^rifti

befannt ^ai, gibt über alle übrigen $un!te ber 2ln!tage

mit feierlicher S3etl)eurung ©r!lärungen, hie in fd^neiDenbem

2öiberfprud) gegen feine Schriften ftel;en. @r erflärt fid^

in allen ©lüden für einen guten J^atl;oli!ett ; l^at er i)er=
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geffen, bag er ben ©lauten, in bem er erlogen iDorben,

eine niebrige xmb ü>öxiä)tc §euc^elei genannt, bafe er in

^elmftäbt ben ^at^olici^mu^ aU einen abergläubif($en

nnb unfinntgen ©ultuS, in Söittenterg ben ^a^ft als ben

gürften ber ^öUe be^eii^net l;atte? %üxd)iet er nid^t au^

feinen 6d)riften überfül;rt gu iüerben, i)a^ er ni(^t blo§

über einzelne Seigren, fonbern über ben (iJlauben überhaupt

gefpottet ^af^, konnte bie bemütl^ige Unteriüerfung ernftlic^

gemeint fein? Qat er t)ielmel)r wiä^t gan^ nadft nnb Dl;ne

<S(^am feine nnri(i($e IXeber^eugung üerläugnet, unb lüar

ni($t bie ©ntrüftung über hie SCnfc^nlbigungen, bie er Ijöxt,

eine gei^eiK^elte unb t)ielmcl)r ber 2lu§bru^ be^- 3^^^^^^

über ben SSerrätl^er, ber niä)t gef($ti)iegen l^atte?

2ßer unbefangen unb bur($ ben tragifd^en Slu^gang

be§ SOf^anne» unbeftod;en biefe ©cenen in ^enebig \iä) t)er=

gegenradrtigt, !ann nimmermehr an hie tootte 2lufri(^tig!eit

unb SBal^rl^aftigfeit ber 33efenntniffe 33runo'§ glauben. ©^

mag fein, bafe er 9^e($t l^atte, einige ber fc^limmften Sln^

fi^ulbigungen ab^ulel^nen unb gu läugnen, ha^ er hie i^m

üorgel^altenen Söorte ebenfo gefagt l;abe; aber er l^at t)on

3Jlan(^em be^uptet, ha^ ex e§> Wehex gebadet no(^ gefagt,

\va§> menigften^ bem Sinne mä) un^tueifel^aft in feinen

©d;riften p lefen fte^t (S^ ift !lar, baft er jegt burd^

IXntermerfung fid; retten unb einer SS erurt-^eilung entgelten

tüoHte.

2lber mir mürben il;m bod; Unred^t tl^un, menn mir

biefeg 33elenntni6 ^ur Se^^re ber Rixä^e nur für niebrige

^euc^elei unb feige ^erläugnung feiner magren UeberjeU'
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giiiig (;alten iDoHten. @§ wax etwa^ in hem ©emüt^e 'i)ie^

feg unrut)tgen iinb ftürmifd)en Mannet, tüa§> feine Haltung

in SSenebig begreifüc^ mad)t, imb e§> mangelte i^m bieje=

nige geifttge 3Serfaffung, hk fein Sluftreten allein giir f(^ni3=

ben 3Serläugnnng ftempetn !önnte. ^a§> if)m mangelte,

\oax hk fefte, rul)ige, pm 2lbfcl)hig gefommene ©rtDägnng

unb ^rüfimg he§> tl)eologif(^en Sel^rfpftem^ nnb ber ^e'oeu'^

tung be§ !ir(^lt(^en ©lauben^. D^id^t au§> bur(^gefü^rter

^ritt! gegen 'oa§> ®ogma , nidrt einmal au§> einer fertigen

unb in fi(^ gefd^loffenen p]^ilofopl;if(^en Ueber^eugung tüaren

jene Sleu^erungen gegen bie ^ircl}e nnb il;re Seigre l;ert)or=

gegangen. 3Bo e§> fic^ um miffenfcl^aftli^e gragen l^anbelt,

ift feine Haltung fo mentg einfeitig, feine ©timmnng fo

tpenig polemifc^, ha^ er geneigt ift überall, in jeber gorm

ber Sel)re ben pofitiüen ^ern an^uerfennen , bie t)erf(j^ie^

benften 9ti(^tungen al<o fid; gegenfeitig ergän^enbe 3luffafr

fungen ber ©inen Sßa^rl^eit gu betra4)ten; nnb er ift voeit

entfernt üon bem ©lanben, ein @i;ftem gu befigen, in bem

atte @r!enntni6 befd;loffen fei; er gibt fogar bie 9Jiöglid^=

feit einer ^öl)eren ©rleni^tung, aU hk ^^ilofopl)ie fie ge^

tüä^re, im ^rincip §n. 3Ba§ il^n bem !ir(^li(^en ©lanben

feinblid^ gegenübergefteßt, tüar üielmel^r bie leibenf(^aftli(^e

©timmnng, in tt»el(^e i^n, ben na(j^ grei^eit he§> ©ebanfen^

ringenben, ber g^tüanQ beg ©lanben^ t)erfe|t l^atte; üiele

feiner 2lugbrü($e gegen ha§> ®ogma finb ^mproüifationen

t^eilg eineg rebnerifd^en ^at^o^, t^eiU fatirifd^en 2ßi|eg.

'Jlic^t fonjol^l gegen ha§, \da§> geglanbt werben foEte, fon=

bem t)or allem bagegen, ha^ e^ geglaubt, auf ^Sefel^l an=
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genommen tüerben fottte, Ijatte er \iä) empört. 2lber auf

ber an^ern ©eite ir»ar er eine üiel gu erregbare Statur,

aU ba§ er nid)t feinen ^rud) mit ber ^ird^e immer aU

einen ©d^merj empfunben l^aben follte ; iinb ber SBunfd^

nad} einer ^erfö^nuntj mit i^r, bie i^n nur mä)t in hk

engen geffeln beg J^lofterleben^ prüdbringen follte, be-

gleitete iljn überall; er wax um fo aufrichtiger, ai§> naä)

allen geugniffen bie t)erfd)iebenen gormen be^ ^roteftan^

ti^mug ni(^t ben ©inbrud auf il)n mad^ten, bag er fid^

i^nen näl)er gefnijlt l;ätte, al^ ber .^irc^e in ber er aufgc^:

tüa($fen irar. ®enn auf tie 5leu§erungen in ben beiben

^eben ^u SBittenberg unb .gelmftäbt, in^befonbere auf hk

SSer^errli(^ung £utl)er§, bürfen tinr fein ^u grogeg ©en^id^t

legen ; in iljnen fprid)t ber 5ll)etori!er, nid)t ber ^^ilofopl^

;

ben @runbgeban!en ber et)angelif(^en Seigre, hk (Seligfeit

aEein burd} ben ©tauben, l^at er immer aufg f($ärffte be^

fämpft. tlnb ebenfo ift non feiner gorberung einer allge=

meinen Sfteform ein ineiter 2Beg pm tuirflid^en ernften 2ln=

griff auf hk üird^e ; er ^t ja Sfted^t, ha^ er ha§> firci)lid^e

S)ogma nirgenbS au§brüdli(^ befämpft l)ahe. @o begreifen

lüir, tnie er in ^enebig ben SSerfu(^ lüagen fonnte, feinen

grieben mit ber J!ird)e gu machen; tvix begreifen axtd;,

t)ai e§> i^m ©ruft fein fonnte, tpenn er au§f:pra($, ha^ er

einige feiner ©(^riften — iDO^I biejenigen in benen er am

meiften bie ^ir($enle^re Derfpottet — nic^t meljr bittige;

unb er l^atte \a ^eifipiele genug l^or fi($, ha^ eine gen)iffe

greil)eit ber p^ilofoip^ifd^en ©ebanfen aud) in ber ^ircj^e

S^laum l^atte, folange il^re fpecifif($en Seigren nid^t birect



108

angetaftet it»iirben. 5liif biefe ^rayig Ijat er ft(^ berufen,

imb barauf l^atte er fem S5er^alten gebaut. 91a(^ ber /t;^eo=

rie t>on ber bopipelten ^öal^rl^ett ^ah er feine p]^tlofop!)tfd^e

Ueberjeugung niä)t ^rei^, iüenn er bie Söal^rl^ett be^ ^lau=

beug anjuerfennen erüärte.

W.an geminnt aud^ ben ©inbrucf, ha^ ha§> üenetianif(^e

@erid;t, fo forgfättig unb einbringenb e§ über alle fünfte

ber 2ln!Cage inquirierte, fti^ bur($ hie ©rEärungen ^runo^

toieHetd^t l)ätte befriebigen laffen, obgIei(^ biefer im legten

SSerl^öre feine Sage meit ernfter auffaßte, aU 2lnfang§, in^

beut er lu^fpric^t, tucnn if)m ha§ Seben gefd^en!t

merbe, fid; ^u änbern unb ha§> Slergernig, ha§> er ge=

geben, inieber gut §u ma^en.

OTetn man lüagte in SSenebig !einen ^pxuä) ju fällen

;

hk Slcten beg ^roceffe^ mürben naä) diom gefanbt, um

hie @ntfd)eibung be§ oberften 3nquifition§gert($t^ ein^u^olen;

mit ben bieten Dl)ne S^i^^'^f^^ ^^^ ^^^ Sudler unb äJ^anu-

fcripte 33runo§, ir)eld}e am SInfang ber Unterfud^ung al^

Setoei^ftüde übergeben inorben iparen.

®a§ römifd^e ©erid^t beftanb au§> einer Kongregation

üon ©arbinälen unter ber Oberleitung he§> ^apfteg ; an il)rer

@pi|e erfd;eint bamal^ ber (Sarbinal SJiabrucci, näd^ft i^m

ber ftrenge ©anfeöerina; i^nen beigegeben luaren ßom=

miffarii, Slffefforen, ßonfultoren, S^ljeologen unter hcm %U

tel Üualificatoren ; unter ben le|teren finben iüir ben be=

rül)mten S^tobert ^ellarmin, ber iDäl;renb be§ ^rogeffe^ gum

(Sarbinal erl)oben lüurbe, ben 3Jieifter ber ^olemi! gegen

bie e\}angelifd^e Se^re.
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gunäc^ft lief, fe(^§ 2ßo(^en mä) ber legten SSerue^=

mung beg Stugcüagten, in ^enebig ein ©d^reiben be^ d^ar-

binal^ @anfet>erina t)om 12. ©e:ptember ein, baä bie ^lu^-

licfernng S3riinog na($ 9iom verlangte; mit näd^fter fidlerer

©elegenl;eit foHte er an ben :pä^ftlid;cn ©ouüerncur in 2ln=

cona beförbert nnb üon bort nad) Sftom gebrad^t tüerben.

®a§ Dfficinm in ^enebtg iüagte mä)t biefem SSefel^l

fofort o^ne ®enc!)migung be§ ®ogen golge §u leiften. 60

erfc^ien am 28. September ber S5icar be§ $atriard)en mit

bem $ater 3nquifitor unb bem 2lffiftenten ^^oma^ 3)to=

rofini t>or bem ®ogen unb 9tat^ t>on SSenebig unb trug

ben %aU vox. 3n bem (^efängnig ber Snquifition fei @ior^

bano S3runo in $aft, unter ber Inflage xüä)t nur ein

^e|er, fonbern ein £e|er^aupt §u fein, 'i)a er toerfd^iebene

^üd^er toerfafet, in benen er bie Königin t3Dn ©nglanb unb

anbere ^^äretifd^e gürften fe!)r gelobt, unb IXnpaffenbe^ über

einzelne ^un!te ber ^(auben^lel^re gefd^rieben l^abe. ©r

bittet um SSefd)Ieunigung ber @ntf4)eibung, voa§> auf baö

SSerlangen ber römifd^en Qnquifition ^u antworten fei, 'oa

eine ^ar!e ^ur 2lbfal)rt nad^ Incona bereit liege, mit n?el=

d^er ber (SJefangene fidler beförbert tüerben !önne.

®er ®oge antlrortet, ha^ hie Ba^e in ©rmägung ge=

sogen merben foKe.

9tad;mittagg erfd^eint ber ^ater 3nquifitor toor ben

©at)ii, um hen 93ef($eib in ©mpfang ju ne^^men. 6ie ant=

tüorten, ha bie <Baä)e tion ^ebeutung unb fie t)on fielen

unb tüid^tigen 6taat0gefd^äften in 5(nfprud; genommen

feien, ^aben fie fid; noc^ nid^t fd^lüffig ma(^en !önnen, unb
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6eiue §od)ii')ürben !önne ber S5ar!e bie ßiiaubnig ^ur 21B=

^ai)xt ertl^eilen.

60 ge^t bag (S($iff ol^ne ben befangenen ab; am

3. Dctober aber melbet ber Siatl^ feinem ©efanbten in 9^om,

ta^ er bie Slu^lieferung SriinD^ ^»erlüeigert I)abe, JDeil bie

Slu^lieferung toon 2lnge!(agten, beren ^roje^ l^ier anhängig

geiüorben unb alfo unter allen llmftänben anc^ ^ier erle=

bißt tüerben foHte, ein großes ^räjubi^ für hk Autorität

beg üenetianifd^en ^erid^t^ entl^alten unb ein fc^Iimmer,

ben t)enetianifd^en llnterti)anen pi^ft nad^tl^eiliger SSorgang

fein würbe; unb ber ©efanbte erl)äU 'om Sluftrag, menn

mit xf)m über ben %aU gefprod^en jperbe, bie nnabl^ängige

Siiri^biction he§> üenetianifc^en (3exid)t§> gu öert^eibigen.

3)er Snquifitor in ^enebig l^atte fid^, wie e^ fd^eint,

hei biefem 33efd)eibe beru(;{gt. Mein in 9tom t)er5ic^tete

man nid)t fo Ieid;t ; man t)crl;anbelte mit hen t>enetianifd^en

©efanbten, unb am 22. ^ecember erfc|)ien im Slnftrag beg

5ßa^fte§ fetbft ber 3^untiu§ üor bem S^tatl^e, um auf^ 9Ieue

bie ^tu^lieferung SSruno^ auf ben ©runb I)in §u verlangen,

ha^ fd^on öor feiner 3Serl)aftung in ^enebig ein ^rocefe

t)or bem romifd^en ©eri^t gegen if)\i anl^ängig gelDefen fei,

ben 6eine ^eiligfeit in 9iom erlebigt l;aben iDolIe.

Söieberum antwortet im 9tamen be^ 9ftat^e§ ber ^ro=

curator ^onato, ber fur^ t>orI;er al-a ©efanbter in 9^om

bie üenetianifd^en lnfprü(^e vertreten ^tte , ha^ bie Ue=

bung be§ t)enetianif($en SribunaB immer gewefen fei, hie

Stngefc^ulbigten felbft ab^uurtl^eiten, unb ha^ ba§ im 9^a=

men ©einer §eilig!eit felbft unb unter ^ei5iel;ung feinet
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9f^untiu§ gef^el^e. 9^un Beruft ftd^ ber D^luntm^ barauf,

ha^ 33runo fein üenetianifd^er Untert^an, fonbern D^eapoli-

taner fei ; 'Da^ er f($on in D^eapel unb Sftom proceffirt iüor-

ben; bag in gemö!)ulid)eu gätteti aUerbing^ eine in S5e=

nebig Begonnene IXnterfuc^ung au6) bort ^u ©übe gefül^rt

inerben ntüffe, ha^ aber in folc^en aufeerorbentlii^en Um=

ftänben mel^r aU gtoei ©u^enbmale fc^on bie (SJefangenen

naä) Sftom ou^geliefert tüorben feien.

®er Dflatl^ antmortet, ba§ er hie @a($e in ©rmägung

5ie|)en tüerbe nnb immer geneigt fei, ©einer ^eiligfeit jebe

moglid^e Sefriebigung §u gemä^ren. S^lun beauftragt ber

®oge ben ^rocurator ßontarini mit einem @uta(^ten über

hu grage; unb ßontarini fprii^t am 7. 3an. 1593 für

Slu^lieferung : hk Unterfu^iung gegen ben Slngeflagten

l^abe in S^eapel unb Sftom begonnen, alfo gepre er tior

ha§> bortige gorum; hie 6d^ulb he§> 9)?anne§, ber an=

bererfeitg einen feltenen @eift unb au^ge^eid^nete^ 2öiffen

geige, fei eine aufeergetoö^nliij^ fd^mere; überbem fei er ein

grember unb nid^t t>enetianifd^er Hntert|)an; er fei felbft

mit ber lu^lieferung eintoerftanben , n)al^rf(^einli(^ um

2tuff(^ub he§> Urtl;eil§ gu erlangen. @o rätl; ßontarini,

ipie in anberen cx§nli($en gällen, bem ^apfte gu mittfal)ren.

®er 9ftatl; tritt bem eintrage M. (B§> fott bem 9^un=

tiu^ an^eimgefteEt it) erben, i^n auf hie Söeife, bie i^m hie

fid^erfte bün!e, naä) 9tom ju beforbern, unb ber ©efanbte

mirb inftruiert, bem-^apfte ben ^efd^lug barguftetten aU

Setüeiio ber fortlDäl;renbeu 33ereitmiIIig!eit ber 9tepubli!,

t^m gefällig gu fein. 2lm 16. Januar berid^tet ber (^efanbte,
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ha^ 6etiie .geil{g!eit bie 3JltttI;etIung be§ ^^efc^Iuffeg fel^r

iDol^lgefäHtg aufgenommen l)abe. 2öie meit ©mägungen,

ml<^e ber augenbU(Jti(^en ^oliti! ber t)enetianif($en ^e-

':ß\ibitt entfprangen, 311 ber 9^a(^glebt cj feit beg 9ftatl;e§ be{=

getragen l^aben, mag ba!)ingeftellt bleiben.

S)amit enbet ha§> S)rama in 3[^enebig. ®ie römif($e

Snquifition, t>or ber ^runo fed^ö^ei^n Saläre guüor gef(ol)en,

l)at il;r Opfer ergriffen. 3^ itield^er Stimmung, mit n}el=

(^en Hoffnungen ober ^efürd}tungen ber befangene ben

Werfer t^erlteB, in meld^em er aä)i SJIonate gefeffen, um

unter fieserem Geleite hie gabrt nad; 9flom anzutreten,

üerrätl^ un^ lein beutlit^e^ 3ln§eid;en; aber tüir bürfen

ben Slnbeutungen be§ ^rocurator^3 ßontarini glauben, bag

er neuen 3Jlutt) fd)öpfte, ha^ er l^offte, leidster hen ^apft

felbft, aU ben t)enetianifd)en Snquifitor für \iä) ju gewinnen,

unb aU ha§> \va§> er war, ai^ ein $!)i(ofopI; bel;anbelt 5U

Werben, ber ha§> '^ed^t l^at, nur bem natürlichen 2iä)te ^u

folgen; bort t)ielleid)t lonnte ber (Sinbrud, ben feine (Be--

Ie|)rfam!eit unb feine Originalität maäien mu^te, il^n retten;

l^atte er hoä) immer fid; vorgenommen, freiwiKig nacb D^tom

p ge]^en, um feinen ^rieben mit ber ^ird)e ^u mad)en.

Unb ey f(^eint faft, ha^ er rid^tig gered^net l^atte,

wenn er eine rüdfid}t§v>olIe unb bem 2ßertl;e, beffen er fi(^

bewußt war, entfpred^enbe 33e^anblung erwartete, ^enn

t)om 27. gebruar 1593 ah, an bem er ben ^er!er ber 3n=

quifition in 9iom betrat, üergel^t ^a^x um Sal^r, ol^ne

ha^ ein lXrtl;eil gefaßt, ol)ne hafi er toor hie SSal^l gwifc^en

Ibfc^wörung ober geuertob gefteEt wirb, ^iefe £angmutl^
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be^ Dfficiutti^ ift ol)ne Seifpiel. Unter beu 31 £eibeu!§^

noffen, mit benen 33runo im Slpril 1599 gleid^jeitig im

©efängniffe mar, finb bie meiften erft nur einige 9J^onate,

ein einziger me(;r al§> brei ^^ierteliol^re in «gaft; unb aud)

fonft pflegte bo^ Officium felbft in fd^meren gätten raf($ere

Quftig gu üben.

2ßag in ben fe$^ S^&ren, bie ber Slbfiil^rung ^runo^

naä) 9ftom folgten, jraifc^en i^m unb ben Qnquifitoren t)or=

gieng ; meiere Haltung er einnal;m, mie er fid^ t)ertl)eibigte,

maiS er ziwa x)on feinen ©d^riften preisgab, mie er hit

2Biberfpriid)e groiidjen feinen ^usfagen in 35enebig unb

Stetten feiner 6d)riften erüärte — mir miffen e^ nii^t.

33on 2(nfang 1593 hi^ Einfang 1599 fef)(t jebe ©pur einer

9tad)rid()t. 6(^opp, ber über hk 33orgänge be^ legten

3af)re^ äiemlii^ genau unterridjtet ift — er ftanb in

näl;erem RSerlf)ältniffe gum ßarbinal 3Jlabrucci —, fam erft

im Qa^re 1598 in bie Umgebung be§ fvapftes; er ift ber

3J?einung, ^runo fei eben erft eingefertert roorben unb meife

üon ben t)orangef)enben S^lfiren nid^t^; hie oon ^^erti t)er=

öffentli(^ten Stu^güge au§ h^n Slcten ber Qnquifition aber

beginnen erft mit bem Saläre 1599; unb fie lauten merf=

mürbigerraeife fo, al§ ob bie eigentlid^e Unterfud^ung unb

ha§> förmlid^e ^rocegüerfa^ren jegt erft begonnen l^ätte.

®enn am 14. San. 1599 werben in ber Kongregation ad^t

{)äretifcf)e ©ä§e rerlefen, bie ber ^ater ßommiffariug (bef=

fen 9^ame nidit genannt mirb) unb ^eUarmin an§> feinen

©c^riften unb ben Slcten be^ ^roceffe^ au^ge^ogen l^aben,

unb e§ mirb befc^loffen, fie i^m mitgutf) eilen, bafe er über=

© i g iD a r t , Äleine ©djriften. 8
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lege, ob er fie aU l^ärettfd^ abfcCiraören raoHe. 2ßenn ie|t

erft tl^m bie Seigren bejetd^net werben, raeld)e bie ß^ongre^

gation für f)ärettf(^ erfennt, Tt)a§ war in ben »orange^

gangenen langen fecE)^ Salären mit il)m t)erl;anbelt raorben?

Tlo6)U anä) bie Prüfung feiner gebrndten 9Ber!e unb feiner

3J^anufcripte, unb bie erneute SSerne^mung über bie neueren

n)ie bie älteren ^lagepunfte no(J fo lange Qdt in Slnfprud)

nel)men — einen S^^traum ron fed)§ Sauren fonnten fie

niijt füllen, wenn nid)t abfid^tlid^ ber ^roceB in hk Sänge

gebogen raurbe. ®a§ !onnte aber 5U feinem anbern Qmtde

gef(^e^en, al^ um il)n mürbe gu mad^en, i^n gu üöHiger

Unterwerfung unter bie ^irdienlel^re, gur bebingung^^lofen

Slufgabe feiner ^Ijilofopliie §u bewegen; unb e§ lägt fi^

faum anberS ben!en, aU bafe man juerft ben Seg ber ^e=

le^rung unb Ueber^eugung einf(!)Iug, um einen üollftänbigen

2Biberruf gu gewinnen unb ^a§> Slergernig §u üermeiben,

bafe ein Slngepriger, unb jwar ein geweil)ter ^riefter be^s

felben Drben», beffen erfter S^tu^m bie D^ieinlialtung ber

;^el)re war, alio te|er t)erurt§eitt werben mußte. Söie man

in ben Greifen be» Drben^ felbft 'oa§> aU eine Unmögli(3^=

feit barguftellen beliebte, beweist ber ©efc^ic!)tfc^reiber be^

Drbeng, ©c^arb, ber furgweg erflärt, ^runo l^abe niemals

Ue ^utte be§ Dominicaner^ getragen: ,,wäre er einer ber

IXnfrigen gewefen, fo wäre er in alle wege hd un§ geblie-

ben" ; unb 3u weiterer Sefräftigung feiner Angabe beifügt,

33runo fei ja t)on Diiemanben l)ärter belianbelt worben, al^

üon ben Dominicanern. Darnad^ lägt \iä) oermutlien, ba§

aUe TlitUl aufgeboten würben, ilju §ur gurüdnal^me feiner
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Se^re unb gur 5lnerfennung , ha^ er geirrt, §u beraegen.

SSerd^e Haltung Sruno biefem ^Drängen gegenüber etn=

iiai^m, barüber felfilt jebe 2lnbeutung. Slber feine fd^liefe^

li^e SBetgerung an§uer!ennen, bafe er etwa» ^efierifd^e^

geleljrt, er!(ärt ftd^ am lei^teften, raenn er babei im ©inne

f)atte, mag er fi^on in SSenebig rertrat: ha^ er nur aU

^^ilofop]^ geleiert, unb bie ^ir(f)enletjre nirgenbg al§> fold^e

angegriffen l^abe; bafe e§ nidjt al§> ^e|erei bejeic^net mer=

ben !önne, menn rom rein pf)iIofop^if(j^en ©tanbpunft au§

;2e{)ren vorgetragen merben, rceldje inbirect gegen hk ^ir=

djenlel^re ftreiten.

2lber mir finb auf blofee 33ermut]^ungen angemiefen;

benn bie Steten ber Snquifition erjäljlen un§> anä) über

ha§> ^ai)x 1599 nur, voa^ hk Kongregation ber ^nquifition

befc^log, unb nid)t, mie ^runo iliren S3efd)(üffen gegenüber

fi(^ rerl^ielt.

$Der ermäljnten ©i^ung t)om 14. Qanuar, in ber ac^t

l^äretifd^e ©ägc ^runo^ vorgelegt morben maren, folgt

balb eine gmeite unter bem ^^orfig be§ $apfte§ felbft. Sluf

ben vorgetragenen 33eri(^t unb naä) 2lnl;örung ber ^JJit-

glieber ber Kongregation verfügt ber ^apft, ha^ bie vor=

gelegten (5ä|e von Settarmin unb bem Kommiffariu§ bem

(befangenen aU l)äretifc^ be^eidinet merben follen; unb gmar

nid^t in bem ©inne, ha^ fie jegt erft für Ijäretifd^ erflärt

mürben, fonbern bag fie fd^on von htn alten 35ätern unb

ber £ird^e unb bem apoftolif($en ©tulile bafür erflärt mor-

ben feien. @r!enne er fie al§ fold^e an, gut; menn nid^t,

folle il)m ein Termin von vierzig Xagen gefegt merben.

8*
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Sßir erfal)ren nid^t, xoa§> ^runo geantraortet, rca^

nac^ bem Iblauf ber grift gefd^af); rcir fc^liefeen au^ bem

^Briefe ©d)opp», bag i(;m ein gtüeite^^mal eine grift von

riergig ^agen gefegt rcurbe, ba er bie goffnung auf einen

2Biberruf erraecfte; erft am 21. ^ecember, au§> Slnlafe

einer ^ifitation aller ©efangenen, l^ören mir eine Slntwort

t)on il^m, unb bie^mol ift e^ bie entfd^iebenfte SBeigerung.

©r erflärt, ha^ er feine 3Dieinung ni(i)t änbern barf nod^

will, bag er feinen @runb f^ai, feine 3}^einung ju änbern^

bai er gar nid)t rceig, worüber er feine 9}ieinung änbern

foE. 'Die Kongregation befd^liefet einen legten 35erfud; gu

ma(Jen. 2ln ber ©teile 33ettarmin§ wirb jegt ber ©eneral

be^ ^ominicanerorben^ Qppolito SJiaria ^eccaria unb fein

33icar ^aul t)on 3Jtiranbula beauftragt, bem trüber 3or=

banu^ bie galfc^l^eit feiner Seljre ju geigen unb il)n gut

2lbf(^n)örung berfelben gu bewegen.

2lud^ biefe 9)liffion ift cergeblid). Der ©eneral be-

rid)tet am 20. Qanuar 1600 in einer ©igung, in ber ber

^apft ben Sßorfig fülirt, trüber Sorbami^ l^abe fid^ ni($t

§ur 2lbfd)n)örung t)erftanben, t)ielmel)r behauptet, bafe er

nie l;äretifd)e (Söge vorgetragen l)abe, ba^ fie t)ielmel)r oon

ben 33eamten beic Officium^ falf($ aufgefaßt roorben feien,

gngleid) mirb eine oon il^m an ben ^apft geri(Jtete D)en!=

fcE)rift übergeben unb eröffnet, aber nid)t gelefen. Der $apft

entfc^eibet t)ielmel)r, bag jegt weiter vorgegangen, ber ©prud)

gefällt unb trüber Qorbanu^ ber weltlichen ©ewalt über=

geben werbe.

2lm 8. gebruar tritt bie Kongregation im ^alaft be^
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€rften Snquifitor^, beg ©arbinal^ SJiabrucci, raieberum gu^

fammen; bie^mal ift auc^ ber ©ouüerneur t)on Dflom an-

tt)efenb. ^runo rairb rorgefül^rt imb l^ört fnieenb bie ^^er^

tefung beiS Urtf)ei(i3 an. ©^ beginnt mit einer ©r^äl^lnng

feine» Seben§ unb feiner Se^re; bann rairb beri($tet, rael-

<5en glei^ bie Snqnifition angeroenbet, i^n brüberüd^ §u

tnal)nen unb ju UW^xtn, raelc^e ^artnäcfig!eit unb ©ott=

lofigfeit er an hen Xüq gelegt, darauf rourbe er begra=

biert unb au§ ber ©emeinfi^aft ber Jürd^e auSgeftoßen, ju-

legt ber raelt(i(5en ©eroalt mit ber üb(i(^en gormel über^

geben, fie möge i^n milbe unb ol^ne ^lutüergiefeen [trafen.

SDrol^enben ^licfe^ antwortet ber ^erurt^eilte: „3§r für$=

tet eud) me^r, inbem i^r ba§ lXrt(;eil fättt, aU iä), inbem

iä) es empfange."

@r mirb in ha§> raelttid^e ©efängniö abgefül;rt. 9flo$

hoffte man auf einen SBiberruf; bie Einrichtung, bie erft

auf ©amftag ben 12. gebruar beftimmt mar, mürbe Der-

f(^oben, aber bie Hoffnung feiner 9ti(^ter erfüllte fid^ niijt.

©0 mürbe am SJZorgen be§ 17. gebruar 1600 auf bem

ßampo bi 3=iori, Dor bem ^lieater be^ ^ompeju^, ber

fS($eiterl)aufen errichtet, unb ^runo gum ^obe geführt,

^on einem (Erucifiy, ba^5 man il)m geigte, rcanbte er fid^

unmiHig ab ; man er^ä^lte in S^tom, ha^ er gefagt, er fterbe

freiroißig, ein 3J^ärti)rer für bie 2ßal)rl)eit, unb feine ©eele

fteige mit bem 9^aud^e empor in^ ^arabie^.
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Anmerkungen.

1) Domenico Berti, Vita cli Giordano Bruno da Nola. 1868.

— Domenico Berti, Copernico e le vicende del sistema coperni-

cano in Italia. 1876. — Domenico Berti, Documenti intorno a

Giordano Bruno da Nola. 1880.

2) ©nmbrife ber ©efdjidite ber ^{){Iofop^te. 2. ^lufl. I, 544.

3) Giordano Bruno ä Geneve (1579). Documents inedits pu-

blies par Theophile Dufour, Directeur des Archives de Geneve.

Geneve 1884. $8ergl. meine SIngeige mtt. gel. Slnäeigen 1885, ©. 709.

4) ^rf) 1)aht in bem ^^rogromme ber S^übinger p^ilojopl^ifc^en

^acultät auf Dftern 1880 eine !itr§e ^arfteßung ber äHfeeren £eben§=

gej(^id)te S3runo§ gegeben, ^d) üertüeife auf biefel&e fjinfti^tlid) ber

au§fül)rlt(i)eren Scgrünbung einjelner eingaben ber üorliegenben (£r*

gät)Iung au§ hen CueEen, bagegen mu^ bie c^ronologifdie Xobette

nad^ ®ufour§ ©ntbedungen berirf)tigt tuerben (f. Beilage am (Sd)tu§

be§ 5ßanbe§). ^ad) einigen Üiidjtungen ift e§ tnir gelungen, mä)
weitereg ur!unbiid)e SJtaterial ^u fammetn, fo :^in[td)tlid) ber^nima«

tricuTatton 33runo§ in §elmftäbt unb SBittenberg, foulte feine? Sluf«^

entf)alt§ in gran!furt (f. u.). §inftd)tUd) ber gamilie S3runD§ ^at

giorentino au§ ben ßenfugliften t3on 9^oIa ®enauere§ erhoben

(üergl. $. be Sagorbc, ©ött. ^adjr. 1882, 31. gjJärg). ^runn^^ofer
(®iorbano SSruno§ 2Bettanfd}auung unb 58erf)ängniB/ Seipgig 1882)

^ot no^ weitere ergängnngen befonberS in ^Betreff Don 9Jiännern,

mit benen 93runo üerfel^rte, gegeben, fo über ©gli unb ^aingel (f. o.

©. 78 u. 79) unb |)ieront)mu§ SSeSIer (©. 80).

5) Heber biefen S^Jornen f. meine S^ecenfion S3runnf)ofer§ in htn

©Ott. gel. Slngeigen 1883, @. 843. gr be^eidinet, mie graulo ober

f^raola {'t)a§> beutfcf)e ^^raule) mof|rfd)einHc^ 33runo§ 9i)lutter aU 'BoU

batenfrou ober ©olbatenbraut.

6) ;^m ^rotocoK fte:^t Yispure, womit nod^ S3runn:^ofer§ über:»

geugenber 5tu§füt}rung (a. a. D. ©. 323) nur bie S5oIf§ou§fpra^e

„2Bie§bore" für 2Bie§baben wiebergegeben ift.

7) 9^a(^ einer gütigen SD^itt:^eilung be§ §errn ^rof. ^Qt}m in

^oKe ift im Sllbum ber Unioerfitöt SBittenberg unter bem D^tectorat



119

be§ Petrus Albinus Nivemontius, optimarum artium mag. etc.

unter bem 20. Stuguft 1586 eingetragen:

Jordanus Brunus Nolanus. Doct. Italus.

(Sin (5tammbud)blatt öon Brunos §anb au§ ber ^üt be§ 3Bitten=

berger 5rufent^oIte§ gibt bie SSeilage om Sd^tuffe.

8) Ob 93runo auä) in ^rog ficE) bei ber Uniüerfität eini(i)rteb, tft

nid)t äu ermitteln, ba nad) einer gütigen 9JJittt)eiIung be§ ^errn ^rof.

Stumpf bie entjprerfienben steten ber pf)itoio^f)ifct)en f^acnltät au§

jener 3^^* fef)Ien.

9) ^err 5lrrf)ibjecretär Dr. ^quI Bimmermonn in SBoIfenbuttel

i)Qt bie äüte getrabt, bie im Slrdiiö p SBolfenbüttet befinblidien steten

ber Uniüerfität ^elmftäbt gu bnrc()forfd)en. ^ad) feiner 5S)Zittt)etIung

ift im 3llbum ber Uniöerfität üon ber .^»anb eine§ UniöerfitätSbeamten

folgenber Eintrag gemod)t werben:

1589, Jan. 13. Jordanus Brunus Nolanus Italus
|^^^^_

_ _ _ M. Justus Meierus Nouiomagus Geldrus i

3luBerbem ift ^fJiemanb an biefem Sage eingetragen; ber öfter öor-

fommenbe SSermer! „grat." bebeutet, bafe bie 3Iufnal)me be§ SSetref-

fenben foftenfrei erfolgt ift.

mef)x mx in ben SBolfenbüttler bieten nid)t 511 ftnben; e§ tft

aber bamtt feftgefteüt, m ^^mo nod) gu Sebgeiten be§ ^er^ogg

^nüu§ na(^ §elmftäbt !am, föa§ nad) ben bi§l)erigen Cueüen (f.
mein

Programm ©. 21) gn^eifeliiaft bleiben mufete. 2Betd)e Stellung er

aber an ber Uniüerfität einnahm unb ob er p ^tx^oQ 3uUu§ in per-

fönüdje SSeaie^ung trat, mufe baf)ingefteüt bteiben.

10) ^ie Seicfie be§ |)eräog§ Suii"§ "'«^^e ^^ ^- ^^"^ ^" ^^^

©dilofecapeUe ?,u Söolfenbüttel gebracht unb am U. ^uni beigefe^t.

^öljrenb biefer üier Sage begieng aurf), mie ber ^rorector Kautel

.<90fmann (^rofeffor ber Stieologie) am 7. ^imt in einem Programme

angefünbigt l)atte, bie Uniüerfität bie 3:rauerfeierUd)!eiten. 5tm 8.

(Sonntag) nemüd) !)ielt Vormittags ber ^rorector eine ^rebtgt,

^JiaÄmittagS ber 2f)eoIoge i^eibenreid) eine ^J^ebe im „eotlegium''; am

9. trat $8ormtttag§ ber ^urift §orft, ^ad)mittag§ ber 5mebictner

«odet, am 10. $Bormtttag§ ber „Drator'^ ©dimibenftebt auf. 9Im 11.

enblic^, bem Sage ber 33eife|ung, prebigte SSormittagS ber ^elmftäbter

^rebiger Bad)aria§ SRonnenberg, 9^ad)mittag§ trug ber „^oeta" |)ein=

ridi SJieibom ein Srauergebid)t in Iateimfd)en ^ejametern üor. (©am--

melbanb ber ©bttinger SSibliot^e!.)

11) (5. bie SSeilage am ©d^Iufe be§ 95anbe§.
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12) 2)ie SSerje, in benen er bte i'^n erteuc^tenbe ®ott"^eit anrebet,

lauten

:

.... Nosti hunc, Danise cui sceptra tenentis

Juncta soror, nymphse alterius soror optima magno
Conjugis Heroi, quem clara Britannia regem

Suspicit, affinis quoqua qui connubia prsesens

Concelebrat, sacris Ducis alti adstans hymenseis.

13) ^d) :^abe '^ier ein S5erje'^en p berichtigen, bo? fic^ ©. 25

meinet ^rogramm^ eingej(^Iid)en {)at, fofern bort gejagt ift, SSruno

l^abe fioffen fönnen, unter bem ^ontificat ß lern eng VIII. nic^t :t)ärter

be^anbelt p werben, al§ üon bem SfJuntiu? @ijtu§ V. ©lemenS VIII.

(^on. 1592 auf ben pöpftlidien (Btu^l getaugt) rvar otfcrbingg ber

^ap\t, bem SSruno narf) feinen Sleu^erungen im S5ert)öre ein 93uc^ §u

tüibmen gebad)te; ber entfd)IuB gur 9ieife nad) S5enebig fäHt aber

nodi unter ba^j furge ^ontificat ©regor§ XIV. (8. ®ec. 1590 bi§

15. Dct. 1591.)

14) ^n ber @. 75 ermähnten, öom 13. gebr. 1591 batierten S)e*

bicotion be§ SBerfeg De triplici minimo fdjreiben ^^runo§ Verleger:

Cum ultimum duntaxat superesset operis folium, casu repentino

a nobis avulsus extremam ei, ut ceteris, manum imponere non
potuit. Per literas igitur rogavit, ut, quod sibi per fortunam non
liceret, nos pro se suo nomine prsestaremus.

^ie einlabung SO^ocenigoS, n?elrf)e beffen in granffurt eiugetrof^

fene 33riefe entijielten, fonnte unmöglid) burd) bie SBorte „casu re-

pentino a nobis avulsus" be§eid)net Werben, Wie fc^on Karriere in

feinem 93eric^te über 93erti§ 58iograpt)ie (5rug§b. STEg. Leitung 1868.

SSeil. 9^ro 292. 294j richtig gefet)en Ijotte. Karriere erwähnte eben

bort, ha^ fid) au§ granffurter Slctenftüden auf eine SUiSloeifung Sru^

no§ fc^tieBen (äffe, tiefer 5lnbeutung folgenb ^ahe id) im ftdbtifc^en

5lrd)it)e in granffurt unter freunblic^er S3eif)ülfe be§ |)errn 2Irc^iöor§

Dr. ©rotefeub nac^ urhinblid)en 9?ad)rid)ten über biefe S^orgänge ge*

fudit.

^n ber Xf^at fanb fi(^ §uerft in einem ^rotocoHbud) über hk
t)or bem 9fiat:^ üerfjanbelten ©egenftänbe unter bem 2. ^uli 1590 ber

©introg

:

Jordanus Brunus Nolanus supplici scripto a Senatu petiit,

ut sibi liceat aliquot septimanarum spacio in sedibus Wecheli
Typographi commorari. (®iefe Eingabe S3runo§ fetbft fdieint nic|t

me^r t)orf)anben gu fein.)



121

^icfe S^oHj tüirb ergänzt biird) ba§ fog. SürgermeifterBud), h)o

dlxo 160 @. 48 [te^t:

S)onner§tQg'§ ben 2. ^ulti 3lnno 1590.

2(I§ ^orbonu? 33riinit§ 3blanuy Philosophise naturalis studiosus

gepetten, bafe man ^nie üergünftigen tvöüe etliche Söod}en lang al^ie

in ^o^anu 2öed)eB S3ud)tnider§ |)aufe jein Uffentl)aU gu |abeu .
|

.

@oII man ^me fein pitt Qbfd)tagen unb fagen, boB er fein Pfennig

ünberfetoo üergel^re.

tiefer S3efd)eib tarn aüerbing? einer SluStüeifung gteid). 'äUdn

ha^ 2)atum beffelben verbietet, il)n mit ber 5l6reife S3runo^ üon ^ran!^

fürt 5U Einfang be§ ,SQt)re§ 1591 in unmittelbaren ^ufammen^ang

5U bringen. ®iefe ©inträge beftätigen üielme^r ännäd)ft nur, ma? id)

ou§ onbern STn^oIt^punften gejd)Iofjen :^atte (f. mein Programm <B. 23

^ote, ©. 28 5j^ote), boB S3runo erft um bie 93Htte bc§ 3al)re§ 1590

v.ad) t^ronffurt fom. ©ie jeigen ferner, bofe fein S^erleger ^o^ann

tiBed)eI i:^n urfprünglid) in fein ^aii^ aufne'^men moüte. tiefer ^lan

mürbe burd) ben abfdjlägigen S3efd)eib auf SSrunoö @efud) vereitelt,

^ber ebenfo gemife ift nun, ha^ S3runo tro^bem nod) m\ boHe§ '^albe§

^a^v in gronffurt blieb, nur ta^ er im (SarmeliterÜofter unb nidjt

bei ^o^ann SSed)e( mol^nte. Heber eine gleite 9}iaBregel be§ 9iat^§

entljalten W ^rotocoKe ni(^t§ meljr, unb mir miffen alfo ni(i^t, mo^

burd) äule^t hod) hk unfreimiüige 2Ibreife S3runo§ herbeigeführt mürbe;

über nad)bem i^m ber diatt) bie (Srlaubni^ gum 5lufent^aU öermeigert

I)atte, ift Ieid)t benfbar, ha^ ou§ irgenb einem 51nla^ nun and) 3^'

iiuar ober ^^ebruar 1591 bie mirüic^e 5Xu§meifung t)olI§ogen mürbe.

e§ bleibt übrigens bie 9Jlöglid)!ett , boß Sruno im ©ommer
1591 noc^ einmol nad) fyranffurt gurüdfetirte, um für ^ahi^ü ba§

18u^ De imaginum etc. bruden gu laffen, unb ie|t erft bie (£in=

labuug 9J?ocenigo§ erhielt. 9JJit 93runn^ofer (@. 78) bie 9?eife nad)

^ürid) fd)on gmifdjen ^uli 1590 unb ?5ebruar 1591 5U fe^en, öer*

bietet ber SSortlaut be§ ^rotocoHS.

2)aB SSruno 5mifd)en Dctober 1591 unb aJJärj 1592 noc^ einmal

t)on 3Senebig ober $abua au§ ^^ranffurt befud)t l^aht, fd)lie^t grit^

(©. 242 u. 253) au§ htn Söorten Doc. IX. p. 21 : andavo a Franc-

forte di novo partendomi de qui per far stampare altre mie opere

et una in particulare delle 7 arte liberali etc. 5IIIein '^ier mufe

eine ungenaue 9Ueberf^rift öorliegen; maS Sruno mirfUd) gefagt

^at, !ann nic^t» anbereS meinen, at» bie entfpred)enben SBorte Doc.

VIII. p. 14: deliberando perciö de ritornar a Francoforte per
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stampar etc. uiib XVII. p. 52 : dissegnava di ritomare in Franco-

forte per stampar alcune mie opere delle 7 arte liberal! etc.

^od) Doc. XVI. p. 49 1:)at 58runo 2lnfang§ Wai bem 33ud)^änbler

ßtotto gefagt, ba^ er an bem S3uct)e über bie fteben freien fünfte

arbeite; er fanit nidjt einige SJionate früher nac^ gronffurt gereift

fein, um e§ bruden gu loffen. Sßo§ p. 15 fte:^t, fdilie^t hk öon grif^

angenommene 9?eife fd)Iec|terbing§ ou§.

15) De imaginum signorum et idearum compositione etc.

Ad illustrem et generosiss. Joan. Hainricum Haincellium Elcovise

Dominum. Francof. 1591.

2Bo§ bie 9iei!)enfoIge betrifft, in meld}er bie granffnrter ©(^riften

De triplici minimo, De monade item de immenso, De imaginum,

signorum et idearum compositione erfd)ienen finb, fo t^abt id) in

meinem Programme ©. 23 n. 28 abmeidjenb üon SSerti angenommen,

ha^ fie in ber obigen Drbnung, in ber SSrnno felbft fie gelegentlid)

ermähnt (Berti Doc. (5. 21. 25) gebrudt morben finb. 2lu^ ^iefür

fonn i(^ nod) weitere 93eftötignng beibringen.

2)a§ ßenfurregifter im f^ranffurter ^rd)it)e gibt aüerbing? feinen

beftimmten Sln^attSpnnft.

@§ entljält gtoar ben (Sintrag:

^oi)anni SBec^elo: ^ft ein in 8 getrnd^t loteinifc^ bnd)Iin cui

Tit"« Jordani Bruni Nolani De triplici Minimo et Mensura (folgt

ber öoUftänbige 3:itel) gu trnden per juniorem Cons. N. Gryphium

erlaubt morben, SDZercnrij ben 17. SJ^artii 2lnno 1591.

gür bie onberen Söerfe aber jdjeint !eine (Jenfur^ßrlaubniB ein=

ge!)oIt morben gn fein; menigfteny finbet fid) gmifd^en 1590 imb 1593

feine ©pur berfelben.

S3ergleid)t mon bie granffnrter 5D^e§!ataIoge, fo enthält ber

SBiüer'fc^e ^otalog für bie 5rüI)Iing§=9[J?effe 1591 unter ben libri

poetici bie ©djrift De triplici minimo. ®ie anberen De Monade

et De Immenso, fotrie De imaginum compositione, fnd^t man in

biefem, mie in ben folgenben Katalogen t»om .perbft 1591 unb ^^rüf)«

jat)r 1592 üergeblic^ — ma§ oieIIeid)t bomit gufammenpngt, ha^
^

feine Senfur=@rlaubni§ öorlag.

dagegen füt)rt bie üon bem ^^ronffurter S3ud)^änbler 9?ifoIau§

33affäu§ im ^erbft 1592 :^erau§gegebene Collectio in unum Corpus

(Katalog fömmtlid)er S3üd^er, bie üon 1564 U^ pr ^erbflmeffe 1592

in t^ronffurt feit gemefen maren) %i). I ©. 503 nadjeinanber auf:

Jordani Bruni Nolani de triplici minimo . . . 1591. Y. 8^i
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Ejusdem de Monade, Numero et Figura liber . . . item de

innumerabilibus , immenso et infigurabili . . . libri . .

1591. A. 8.

De imaginum signorum et idearum compositione . . . 1591.

A. 8.

2!er SSeifa^ V. bebeutet Nundinae Vernales, her S3eifa| A.

Nundinse Autumnales. 2)Qburd) ift ber 33ett)e{§ geliefert, bof; bie

beiben legten SSüd^er erft §ur ^erbftmejfe 1591 gum ^ßerfauf ge=

langten, alfo ein ^alhja'i^r n a d) De tripl. Min.

©onad) ftnb anä) bie eingaben f^iorentino§ in ber ©inteitung gu

feiner 2(u§gabe ber Iateinif(^en (Sdiriften 33runo§ (Jordani Bruni

Nolani opera latine conscripta recensebat F. Fiorentino Vol. I.

Pars I. Neapoli 1879. ©. XXXVII) gn berirfitigen.

16) ^ot)ann ^einric^ ^oingel ge:^örte ber proteftantiji^en

^atricierfamilie ber |)ainäel öon S)eger[tein an, bk urfprünglid) au^

ber (Sd)rt)eiä ftammte, feit 5(nfang be§ 16. ^a!^rt)unbert§ ober buxä)

Sßerbinbung mit bem SSelfer'fd^en ®efrf)Ied)t in 2Ing§bnrg gu 5Infe:^en

gelangt ttjar. @r fttar einer ber fed)§ @öf)ne be§ 1581 üerftorbenen

^o{)ann 33aptift ^aingel, ber oB SOZitglieb be§ gel^eimen 9f^atl)e§ bon

9Iug§burg fidi gro^e SSerbienfte befonber? bnrrf) görberung ber^unft

nnb 2Biffenfd)aft ertoarb, ein S^effe be§ ^^aul ^aingel, ber nadj 5tn^

ttjeifung St)c^o SraI)eS auf feinem £anbfi|e in ©ögging einen maä^^

tigen aftronomifd^en Qnobranten erbauen lie^. ^o:^ann |)einrid) mor

^ird)enpffeger in STuggburg, aU ber SSerfud) be§ 9?ot:^§, ben neuen

^alenber in ber 3f^ei(^§ftabt einzuführen, Slnlo^ §u tjorten ©treitig==

feiten unb ernftlidjen llnru{)en gab; er ge'^örte p ben entfd)iebenen

©egnern be§ neuen ^alenber§, nnb mürbe barum megen SSiberf^enftig*

feit gegen ben S^af^ feiner ^lemter entfe|t, gab barauf ^in fein 95ür=

gerred)t auf unb Hefe fid) in Ulm nieber. ®ort üerfa^te er ein ^a§*

quin gegen ben SlugSburger ©tabtpfTeger 9^e!£)Iinger unb ben 9?at:^§=

9(bt)ocoten 2:rabel, unb mürbe barum auf ©rfud)en be§ ge:^eimen ffiat^,

al§ er fid) unöorfic^tigermeife in ba^ bnrgauifd)e ©ebiet begeben, öon

bem öfterreid)ifc^en Sanböogt bafelbft gefangen genommen unb nad^

©üngburg gefüf)rt. 2)ort gelang e§ i^m ou§ ber ^aft gu entfommen

unb er fanb eine 3uflu(^t§ftätte in ^üric^. 9Bir finben ii)n balb bar*

auf im SSefi^e ber §errfd)aft ©Itgau im ^ünc^^i^ ®ebiet bei SSinter-

ti)ur, bie er mit feinem SSruber Submig ;5anuor 1590 erfauft ^atte

(SSrunn'^ofer ©. 79). 5lu§ einer Slngal)! öon ^Briefen öon i^m unb

an itin, meldie bie 3ütid)er ©tabtbibliot^ef ^anbfd)riftlid) bemaJjrt,
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ergibt fic^, ba^ er mit ^eröorragenben 5[Ränncrn, in§6efonbere ben

^ürid^er ®ele:^rten Söil'^etm ©tudi unb ßofipar Sßafer ücde^rte;

aud) mit ST^eobor ^e^a mar er ^erfönUrf) befannt. Seiber ift e§ mir

itic^t gelungen in biefer ßürrej^ionben§ eine 5(eu^erung über 93runo

fiU entbecfen ; ebenfomenig f)ai [ic^ in onbern l^anbfc^rifttid) er'^altenen

SSriefen qu§ jenen ^atjxen ober in ben ©c^riften diap^atl @gU§ eine

©:pur ber 5Inmejen:^eit S3runo§ in ^üric^ finben taffen moöen. SBir

finb bat)er für bie 93e[timmnng ber ^eit berjelben auf SBa'^rfc^einltdi*

feiten angemiefen, t)k aber ganj übcrmiegenb für ba^^ ^xmat^t 1591

fpredien.

17) De tripl. min. p. 8.

18) S)er erfte 5(bbrud ber t)enetianif(i)en ^ocumente in S3erti§

Yita di Giordano Bruno gibt für ba^ S?er^ör ^ertano§ unb für ba^

erfte SSer^ör S3runo§ ba^ ®atum 29. '^ai, ber §n?eite in ben Docu-

menti ba^ 2)atum 26. Wtai, o^m ba^ ber |)erau§geber fic| über biefe

2)ifferen5 äuBerte. ^c^ folge ^ier ber gmeiten 5tu§gabe, mät)renb mein

Programm (5. 31 nod^ bie S)ota ber erften miebergegeben ^atte.
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^eine ^eriobe ber ©efd^td;te ber ^Ijilofopl^ie ift lange

Seit !)inburii; toeniger eingel^enb burd)forf(^t raorben, aU

ba§ fec^ggel^nte ^a^rl^imbert. Unb bo(^ ooHgog fid^ in il^m

eine ber tiefftgreifenben Umraälgungen, raeld^e je hk attge=

meinen begriffe, bie gunbamente ber ganzen SSeltbetrad^-

tung, erfahren l^aben. ^er gan^e große ^au oon @e=

banfen, raeld^e 2lriftotele!§ gefd)Qffen unb feine Slu^leger

unb Ükd^folger aufgearbeitet, mit benen fie, wa§> fie pon

ber n)irflid)en 3Selt fa^en unb fannten, gu begreifen unb

bie Sftätljfel be§ Unbefannten gu (i)fen i)erfud)t I;atten, fing

an gu rcanfen, al^ burd; ©olumbu^ unb (i^opernicu^ eine

neue ©rbe unb ein neuer §immel t)or ben Singen ber

3)lenfd)^eit fid) auftl)at; alle bie gel;eiligten gormen, in

benen man bi^ljer bie SBa^rl^eit gu befi|en geglaubt E)atte,

brol[)ten gu jerfpringen, al^ bie Dteformation eine neue

2Baf)r{)eit au^ neuer DueHe geöffnet unb einen neuen ^rüf-

ftein, \)a§> eigene innere ^^eraugtfein eine^ 3eben, an bie

©teile ber äußeren 2(utorität gefegt I)atte. Slber ba§ Sllte

mar fo mäd^tig, bie @runbgeban!en ber gried)ifc^en $l)i(o=

fop{)ie beF)errfd)ten bie ©eifter mit fold)er ^raft unb raaren
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fo üöllig in bie raiffenfd^aftli^e ©praije emgebrurtgen, bag

auö) bie !ül)nften bleuerer fic^ i^rem ©inflitffe ni^t gu ent=

^ielien t)ermod)ten utib, inbem fie leibenfc^aftlid) hie l^ern^

tnenben geffeln ber Slutorität abzuwerfen ftrebten, burd^ i^x

eigene^ $Den!en beraiefen, ba§ fie üjx nnbeiüugt ge]^ord)ten.

9}?el)r al§ ein Saljrljnnbert immer erneuten, ©d^ritt für

^d)ritt langfam rorbringenben ^ompfe^ gehörte ba§u, einen

neuen 33oben aud) für bie aügemeinften begriffe unb @runb=

fä|e 5U geminnen, bie p!)iIofopl;if(^en ^rincipien mit ben

'5:E)atfad)en be§ Sebeng in Hebereinftimmung ^u fe|en unb

auf ben Krümmern ber ©i^ulpl^ilofopEiie eine Sßiffenfd^aft

p grünben unb 5U geftalten, in ber fid; ha§> @efammtbe=

mu^tfein ber 3eit naturgemäß unb ungehemmt t)er!5rpern

!onnte, einen Slpparat üon Gegriffen unb ©äfeen aufju=

[teilen, burc^ ben ha§> geitalter ben ungel;euren ©toff neuer

^l;atfadjen unb Slnfic^ten bemältigen, gu einer umfaffenben

^eltanfc^auung gufammenfügen, gu @inem üaren ^ilbe orb^

iten fonnte. ^acon unb ßartefiu^^ pflegen un§ bie ^un!te

p bezeichnen, an benen fold^e große, auf burd)f($fagenbe

^rincipien !lar gegrünbete 2lnfid)ten möglich mürben; mit

i^inen pflegen mir bie ^^eriobe gu beginnen, in ber mir

jelbft nod) ftel;en, benn t)on iljnen gef)t, ^unäd^ft in §mei

getrennten 9^eil;en, eine ftetig fortfd)reitenbe Seugung neuer

@eban!en au^, bie mir t)on Generation 3U (Generation t)er=

folgen !önnen. 2Ba§ üon allgemeinen 3lnfid)ten in ber @e=

genraart lebenbig ift, non bem !önnen mir geigen, ha^ e^

nod^ bie güge biefer ©tammoäter an fi^ trägt, gleifc^ oon

il)rem gleif(^ unb Sein t)on i^rem S3ein ift. 2lber Sacon'^
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imb Sartefius' (55ebanfen finb ntc^t avi§> bem 3^id^t» ge=

fd)affen worben; fie finb nad) üielen ©eiteii üorberettet;

unb tüä^renb [ie einer oberf(äd)lid)en Setrad^tung rcirflid^,

raie fie felbft e§ glaubten, gang t)on t)orn anzufangen

fi^einen, geigt eine einbringenbere Unterfud)ung, bag t^re

geiftige ^f)at nur ben 3}loment l)erbeifül;rt, in bem ein

trübet unb unburd)fidjtige^3 ©emenge fic^ fdjeibet unb in

feften gormen rrt)ftallifiert. 3^i$t bag baburd^ if)re ^e=

beutung !)erabgefejt, il;r S]erbienft gef($mälert würbe: im

@egent!)ei(, fie fönnen üollftänbig nur üerftanben unb ge=

lüürbigt werben, wenn man ha§> ^ao§> fennt, bem fie ein

(Enhc matten, menn man fieljt, mie nad) üielen üergeblid^en

SSerfud)en, in benen nad) unb nad^ alle ©ijfteme ber alten

^l)ilofopl)ie mieber rerfudjt, hk 3:;rümmer ber ©d^olafti!

mit ben neuen ^ngrebiengien auf bie t)erfd)iebenfte SBeife

gemifd^t morben maren, ein entmidelungSfä^iger ^eim burd^

fie erft gebilbet morben ift.

Unter ben SSorläufern ber neuen ^l;ilofop^ie ift feiner

ein treuerer Sftepräfentant ber ®äl)rung ber Ijeterogenften

Elemente unb be» unbänbigen ©rangen nad) neuen @eftal=

tungen ber ibealen wie ber mirflid^en Sßelt, alx^ ^^oma»
^^ampanella. 33erglei($bar jenen ©efc^öpfen einer un--

tergegangenen ^eriobe, meldte in groteilfem ^an gormen

rereinigen, bie fpäter in hk ebenmäßigeren Z^Tpen ber

E)eutigen Söelt au»einanbergegangen finb, fte^t er an ber

<Sd^eibe be§ fed^ggel^nten unb fiebgel^nten ^al^x^mhext^, ein

Mann t)on ungen)öl)nlid^er ^raft be§ ©eifte», t)on f($öpfe=

rifd)er ^^antafie, t)on titanifdf)em ©treben, t)on prop^e=
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tifc^er gi^üerfti^t, ober raunberbar pl^antaftifd^, abenteuer-

1x6) im 2then, abenteuerlid) im teufen. 2Benn luir in

toemgen QüQ^n ein 33Üb von il^m gu entwerfen fud^en, fo

9efd)ie!;t e^ befonber^ im «ginblidt barauf, bag er ben

©rnnblagen ber politifi^en unb gefeEfc^aftlii^en Drbnnng

ber 9}?enfd^I)eit, bie neben ben logif(^en unb metap]^pfif(^en

Problemen ron ben ^l)ilofop]^en be^ fedjlgel^nten 3a^r^un=

bert§ Quffallenb ü ernad)Iäffigt maren, fein fiil^ne» unb meit-

au^greifenbe^ ©enfen guiüanbte.

Sc^on feine 3ugenbgefd)id)te lägt nn§> in bie ©rbitte=

rung ber it)iffenfd)aftUd^en kämpfe feiner 3^^^ l)in einfei) en.

©r raar am 15. (September 1568 gu 6tiIo im fübliijften

%\)eiU t)on ©alabrien geboren. @r felbft erjä^lt un§> von

bem ftaunenc^raert^en ©ebäd^tnig, ha§> er fd^on al§> fünf-

iäf)riger ^nabe gegeigt, inbem er 2IEe», ma^ ©Itern, $re=

biger unb £ef;rer gefagt, gu raieberliolen x)ermo(jE)te, von

ber rafdjen (Sntmidtelung, in golge ber er mit üiergelju

Sahiren hk größte £ei($tig!eit befa^, in ^rofa ober SSerfen

über jebe^ beliebige Sl^ema §u reben. @in ^rebiger be^

^Dominicanerorben» ma($te folcfien ©inbrucf auf ii)n, ha^

ber lebhafte 2Bunf($ in \^m entftanb, biefem Drben angu=

gel;ören; unb biefer SBunfc^ mürbe gum g'ntfd5lu§, aU er

bie £ebengbef(^reibungen ber ^eroen be!§ Drben^, be§ ^ei=

ligen ^l)omag unb be^ großen Gilbert, gelefen ^aiU. ^oä)

nid)t fünfgelin 2a'i)xe alt nal^m er bie ^utte, burd^manberte

nun bie rerfd^iebenen ©(^ulen feiner ^rot)ing, erft bie in

©. ©iorgio unb 3flicaftro, bann hit l)öl)ere in ©ofenga, um

bie mönd)if($e @elel)rfamfeit nad^ l)ergebrad)ter Sßeife fid^
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anpeignen, fd)olafttf(^e ^^{)tIofop{)ie unb Xlfieologie 3U ftu=

bieren. SlKein feinem unbänbigen SBiffen^triebe genügten bie

l;ergebra(^ten Seiten md)t; ein (Seift ber ©fepfi^ erraad^te

in i^m, ber i^n fogar gweifetn lieg, ob ^arl ber ©roge je

eyiftiert ^aU; er beftürmt feine Seigrer mit gragen, unb al§>

il^m il^re Slntmorten nid)t genügen, befd)lie§t er auf eigenem

SBege, burd^ eigene Jorfi^ung fi(^ ©emigi^eit 3U nerfcl) äffen.

(5^ ift 'ok immer fid; mieberfiotenbe @efd)i(^te jeber felb=

ftönbigen originellen ©eifte^entmidelung. S^ev\t menbet er

fid) an ben, ben feine fieljrer al§ pd^fte 3lntorität nerel^ren,

an 2lriftofele^, ben Vorläufer ßl)rifti in mettlid;em SBiffen,

t)on bem man glaubte bie grage aufraerfen p muffen, ob

feine 3Ber!e ni$t unter befonberem göttlid^em ^eiftanbe ge^^

1 (^rieben feien, beffen Sel)ren nod) lurg üor^er non ben

p(^ften Tribunalen fatljolif^er ©ele^rfamfeit ali§ aMn=

gültige STt'orm auiSbrüdlid) beftötigt morben maren. @r

ftubiert bie (i;ommentatoren be§ 2lriftotele§ , um gu feigen,

ob, ma^ bie ©($ule Iel)re, aud; mirflid^ in i^m gegrünbet

fei. Slber 2lriftotele§ befriebigt il^n ni(^t; feine Seigren

ma(^en ben ©inbrud auf il)n, baß fie n)illfürli($e 33egriffe,

leere SSorte feien, bie mit ber 2öir!lid)!eit nic^t überein=

ftimmen. ©r gel)t alfo raeiter, lieft ^laton, bie ©toüer,

Piniu§, ©alenug; aber f(^on pt fid^ il)m ber 3Jlafeftab

feftgefteHt, nad; bem er fie beurtlieilen unb entfd^eiben mill,

ob fie 2Ba!)re3 ober galfd^e^ lel)ren. ©iefer SJJagftab tft

IXebereinftimmung mit ber SSirllid^feit, mit ber realen

äßelt. ®ie äßelt ift bie urfprüngli($e imb unmittelbare

Offenbarung @otte^; fie ift ber Codex autograplius ; alle

©igraart, kleine ©d^riften. 9
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menf($li($en Set;ren unb Xfjeorten finb nur abgeleitete 2Bal;r=

Gleiten, finb Slbf(5rtften, beren BuDerläffigfeit unb ^reue

burc^ bie S5ergrei($ung mit bem Driginol geprüft werben mufe.

Unb inbem er biefe 33erglei($ung aufteilt, wirb i^m immer

geraiffer, bafe alle jene ^^eorien mit ber SBirflid^feit miS)t

iibereinftimmen. $Da gerätl; er, inbem er raftlo§ 2Ille§ ^u^

fammenrafft, an bie ©cbriften eine§ Steueren, he§> ^ern^ar^

bin ^elefiug, ber bamal^, ein ad^tgigjäliriger @rei§, in

bemfelben (^o^en^a t)on ben kämpfen, hk er gegen \)k für

Striftotele^^ fanatifci^en 9}lönd^e l;atte befte^en muffen, au0=

rulite. giju felbft, hen ber ^egerei rerbüdjtigen, gu fel)en,

feine perfönlic^e ^eleliruug §u geniefjen, mar bem jungen

^Dominicaner mä)t geftattet ; nur an feiner SBal^re ift er ge^

ftanben, l^at bie X>edfe ron feinem Raupte genommen unb

mit tiefer ©Ijrfurdit hie Qüge be^ Tlamt§ Mxaä)Ut, beffen

(5d)riften feine gange Seben^rid^tung fd^on jegt ent^^khen

Ratten.

^elefio ift ber ©rfte, ber hk ariftoteIif(^^mittelalter=

li($e ^^pfi! im ^rincip angegriffen unb hk ^ot^menbig^

feit einer funbamentalen Sieform ber 3^aturpl)ilofop^ie pro=

clamiert, unb ber gugleic^ für biefe 9?eform hen allein

fidleren ^oben in ber Unterfud^ung be^ 2öefen§ ber @r=

fenntniö äu legen rerfud^t Ijat. mdi)t hnxä) ben begriff,

nid^t burd^ ©d^Iüffe au§> ben abftracteften OTgemein^eiten

mirb ha^ Söefen ber "Dinge erfannt, fonbern burd^ hen

©inn, ber mit ber Statur felbft in unmittelbare 53erül^rung

!ommt, ber un§> bie Dinge kennen leiert mie fie finb, nid^t

TOie wir fie m§> mä) roillfürüd^en ^rincipien glauben benfen



131

§u muffen, ©o forbert er, ben ^acon al^ beit ©rften

unter ben Dkuen preift, feine geitgenoffen auf, bie ßon^

ftruction ber SBelt au§ S3egrtffen gu rerlaffen, um ftc^ ber

langfamen unb gebulbigen Slrbeit unmittelbarer ftnntid^er

SBeobad)tung gu unterhielten. 3mmer mirb in einer 3eit,

n)o nod^ in allen ©djulen burd^ ganj ©uropa bie arifto=

telif($e $lf)i)fi! l)errf$te, bie SSorrebe gu feinem 2ßerfe De

natura reriun juxta propria principia (1565) ein S^l^Ö^i^

eineg ^eUen unb freien ©eifte^, ein Seugnig ber ©el)nfud^t

fein, au§> einer abgelebten ^rabition l^erau^ gur frifd^en

Duelle unmittelbarer ©rfenntnig gu gelangen.

©iejenigen, fagt ^elefio, bie t)or un§ 'oen Sau biefer

Sßelt unb hi^ 9latur ber in il)r entljaltenen SDinge erforfd^t

J)aben, ^aben graar in langen 92a(^tn)acl)en unb mit groger

Slnftrengung nadi ©rfenntnife geftrebt, fie aber feine^roegg

erreicl)t; benn mie !ann man annel)men, bag bie ^f^atur

il)nen befannt geworben fei, ba i^re Sieben alle ben fingen

foroolil al^^ fiÄ felbft miberfprei^en unb entgegen finb?

^ag aber begegnete i^nen mo^l barum, raeil fie rieHeid^t

fi(^ felbft 5U t)iel vertrauten, unb feine^roeg^, wie fie \)äU

len follen, bie SDinge felbft unb i^re Gräfte betrachteten,

unb barum auc^ ni($t biejenige ©röfee, biejenigen ®igen=

fd)aften unb Vermögen ben fingen beilegten, bie fie mir!=

li(^ befigen. ©onbern fie ftrebten @ott in feiner 2Bei§l)eit

.^leic^ gu fein unb üermafeen ftd) mit iljrer 3]ernunft bie

^rincipien unb Urfad^en ber SBelt ju ergrünben, wä^nien

fie 'f^aUn gefunben, rca^ fie nii^t gefunben l)atten, unb bil=

beten fid^ fo eine Sßelt na($ il)rer Söittfür unb nad^ i^rem

9*
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©utbünfen. ©o ^ahen fie ben Itörpern, au§> benen bie

äßelt befielt, mä)t bie ©röge unb ^^age, n^elije fie augen^

fd^einlirf) l)aben, no($ bie ^raft unb ^ebeutung, njctd^e

if)nen sufommt, fonbern biejenige, welche fie mä) hzn

©($lüffen i^rer eigenen S3ernunft Ifiaben mußten. M($t fo

felbftgefäHig l^ätten fie fein follen, nnb nic^t foraeit fid^

felbft iiberl;eben, ha^ fie bie 9iatur nieifternb, unb @otte§

äBeiic^eit nid^t nur, fonbern anä) ©otte§ Tlad)t öffenb, von

fi(^ au§ ben fingen beifegten, raay fie nid)t an i^nen an-

gefdjaut l;atten, unb wa^ unter allen llmftänben nur üon

ben fingen felbft gu gerainnen raar. 3Bir l^aben weniger

(Selbftoertrauen, einen bebäd^tigeren ©inn unb einen he-

mütfiigeren ©eift, loir lieben unb üerefiren eine menf(^lid)e

3Bei§l)eit, raeldje ha§> .göd;fte erreid^t p Ijaben glauben

nm6/ wenn fie erfennt, ma§> ber ©inn offenbart, unb raa^

fid^ au^ ber 2lel)nlid)feit ber finnlid; n)aI;rgenonnnenen ^»inge

gewinnen lägt; rair (;aben un^ vorgenommen, bie 2Belt felbft

unb il^re einzelnen ^^eile, unb biefer ^ifieile unb ber ha-^

rin entl^altenen ®inge Seiben unb Xl^un, SSirfung unb 2lrt

anpfd^auen. ®enn i)k einfielt in jene rairb un^ i^re

wa^re (Sjröße, hk einfielt in biefe il)re eigentliche D^atur

unb Sefd^affen^eit offenbaren. Söenn bann auä) nid^t^

©öttlid;e^, nid^tg ©taunen^mert^e^, nid^t^ au^ne^menb

©d^arffinnige^ in unfern Se^ren erfd^einen mirb, fo raerben

fie bod^ meber ben fingen nod) fid^ felbft miberfprec^en

;

benn mir finb einzig bem ©inne unb ber 91atur gefolgt^

bie ftet^ mit fid^ einftimmig ift unb immer ©leic^e^ auf

gleid^e SBeife wirft.
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tiefem Programme entfprai^ bte ©rünbung einer ©e-

feUfdjaft für Beobad^tenbe 9^atur!unbe. 3m ^alafte eine^

(^"araffa §u ^l^a])tl trat bte ^elefianifdie, ober, wie fie meift

m<^ %ele^io'§> ©eburt^ort ©ofenja l;ie6, bie (Eonfentmif($e

Slfabemie gufammen, bie erfte S3ortäuferin ber ga^Ireid^en

SSereine, bie fid) binnen eine§ Qal^rl^unbert^ über gan§ ©u=

ropa an^breiteten. S[>on großen Erfolgen berfelben wiffen

lüir freilitf) nid^t^s ^^^"^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ »^^^^ ©diriften be^

^elefiu^S anf boö fd^lie^en bürfen, wa§> in foMjen S^if^^-

tnenfünften rerl^anbelt rcurbe, fo ftanb bie n)ir!(id)e ^rayi^

in feltfamem ßontraft gu beut Programm; benn ba§ ©9=

ftem ber 3ktur, ba§ Stelefin^ anf feine ^orrebe folgen

liej5, fiel gang in bie n)illh'i.rlid)fte ß^onftruction gnrüd, '^ie

fi(5 ^iait be^ 2lriftotele§ nur bie älteren ^l^ilofopl^eme

eine§ ^armenibe^ unb Sinberer pnt SJ^nfter naljm. 9^ur

bie gänjlidie ^^efangen^eit in ber überlieferten SBeife bie

9latur p Utvaä)Un fonnte i^n unb feine 2lnl)änger bar^

über täuf(^en, wie geringen Slntlieil bie rairflii^e ^eoba(^=

tung, lüie großen pl^antafierenbe ßonftrnction an einer Seigre

l)atte, wellte SBärme unb ^älte al^3 bie ©runbprincipien

unb ©runb!räfte ber materiellen Söelt auf [teilte, unb au§

iljrem ©onflict bie 3}2annigfaltig!eit ber ©rfd^einungen gu

erflären ftrebte. ©0 miberful^r bem $l)ilofopl;en ron ^o-

fenja mit feinen ganj allgemein gehaltenen ©äfeen baffelbe

©c^idfal, ba§ frül)er ^^eopl)raftu^ ^aracelfu§, ha§> fpäter

no(^ Sacon tro| feinen riel fpecielleren unb meiter aufge-

führten Seigren getroffen ^at: hie Slnraenbung ber ^rinci=

pien ber S'taturerfenntnig mißlang, unb in ber mirfliijen
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39etrad;tun9 ber '^yiaiuv geraann bie feftgeraorbene ©eraoljn-

fieit bie Dber^anb.

Slber bie Sofung war, wenn aud) erft in ben allge^

meinften (Sägen, gegeben; eine Partei war gebilbet, weldje

eine neue SSiffenfdiaft, wenn aud; nidjt befa§, fo bo(^ fud)te,

unb ßampaneEa f($n)or gu il)rer galjne. "I)er ©ebanfe,

ber il;n ron nun an erfüEte unb ni^t raften Iie§, war ber

einer 3ieform ber SBiffenfdjaft , pnäd)ft im ©ebiete ber

$^t)fi!. ^ie Slutorität be§ 5iriftote[e§ mufete geftürjt,

eine neue 2BeItbetrad)tung, eine Physiologia nova an il^re

©teile gefegt werben, bie if)re Seigren bireet au§ bem 33u^e

f(Stopfte, in bem bie SSa^r^eit rein unb unt)erfälf(Jt fteljt,

an§> ber 2ßir!(id)!eit ber SBelt. 3Jtit ungeftümeni (Sifer

mad)te \i6) ber graanjigjälirige Wön^ an'y 2Ber!. Qn einer

9f?eil)e von Sdjriften: De investigatione rerom, Philosopliia

sensibus demonstrata (wiber SJiarta, ber 't)^n Slriftotele»

gegen ^^elefiu^ cert^eibigt l^atte), De sensu rerum, Meta-

physicae novae exordium, begann er in immer neuen gor=

men auf ©runb ber Seiire, ha'^ ber Tlen^ä) bie Sßelt nur

buri^ bie ©inne gu erfennen vermöge, feine Slnfii^t von

ber 3Ratur gu entmideln.

®amit aber mar ©ampanetta'^ SebenSfdjidfal entfdjie-

ben. .gatte fd^on 5t;efefiu», ber 2ße(t(id;e, von einem ^apfte

unb mäd)tigen ©önnern gefd^ügte, vid SBiberraärtigfeit von

ben 9Jiönd)en gu erfaljren gefjabt, bie jeben Eingriff auf

bie gef;eiligte 2el)xe üjxex Orben mit fampfluftigem ©rimme

t)erfoIgten, fo mar ber junge Drbensbruber, ber t§> gewagt

auf ben ^ob be§ Xelefiu^ eine ©legie gu bid)ten, ber al^
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Sieger in öffentl{($er Disputation Sluffel^en Qtma^i unb

ben §a§ ber ©egner nod^ mef)r gereift 'i)atU, il^ren £luä=

lereien no(^ vkl rmf)x ausgefegt.

(Bä)on längere Qeit würbe er al§> ein unljeimlid^er @aft

in feinem illofter ongefe^en. ^ein ungemeine^ SBiffen,

bie unerl^örten Slrgumente, hk er voxhva^U, ntaditen il^n

mel^r nnb tneljr cerbäc^tig. *S}er näd)fte ©d)Iu§ war, bafe

e§ babei nid;t mit rec&ten Dingen guge^en fönne. )Roä)

lange nad^^ier er5äl;lte ein £^ector ber neueren ©prad^en in

Qena, ©arolo ßaffa, au» bem Tlunhz eines Dominicaner^

paterS, ber (S^ampaneEa'S 9}^itf(^üler gemefen mar: ber

junge DBomaS fei urfprünglid) ein fd)ma($er ^opf gemefen

unb ron feinen SJlitnoüisen ausgelacht raorben. Da fei er

eines S::ageS, mie er im ^(ofter um^erfpa^ierte, auf einen

grcmben geftogen, Ijabe ben mit in feine ^^^e genommen

unb fi(J aä)t Dage lang mit i^m eingefd^Ioffen. 91ad) bie=

fer Seit fei er als ein gang anberer 9)?enf($ erfdiienen unb

l^abe in feinen ©tubien merfmürbigeS Talent gezeigt. Der

grembe aber {hzn ©. felbft ermähnt) mar ein in ber ^ab=

haia, ber Slftrologie unb anbern geheimen 2Biffenf$aften

bemanberter Sube, ber il)m gemeiffagt l^aben foll, bajg er

gu großen Dingen beftimmt fei; eS entftanb ber ©laube,

bag er über ©eifter gebiete ober mit bem teufet im ^unbe

ftel^e. @r mürbe von Sofenga meg in baS abgelegene Mofter

Slltomonte gemiefen; anä) ba verfolgte i^n ber 33erbad)t,

er mußte aber auS feiner ^laufe nad^ Df^eapel gu entfommen.

Dort, im ^aufe eines 2lnl)ängerS ber neuen gartet, im

33er!ef)r mit ©iooanni ^attifta ^orta rollenbete er feine
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©nttoürfe unb lieg einen X^eii feiner 2öer!e bruden. ©ine

xmoorfic^tige Sleufeerung 50g i^m eine SSer^aftung wegen

^e|erei p; er wnrbe (1591) gur 2l6fd^n)örung üerurt^eilt ^)

unb, me e§> fdjeint, auf längere Seit in 3flom interniert.

SSon bort begab er fii^ 1592 na($ glorenj, wo er üom

(Srog^ergog t)ergebli(^ einen Sel)rftu!)l in ^ifa gu erlangen

l^offte, bann na(^ ^Bologna, rao feine 3J^anufcripte — bar=

unter eine Physiologia juxta propria principia — auf un=

erflärlidje SBeife t)erf(^n)anben, von ha naä) ^ahm. §ier

würbe er wieberum ber ^ärefie angesagt; er follte ba§

'^üä) De tribus impostoribus gefd)rieben unb üerfäumt

l^aben einen üe|er, mit bem er gefpro(^en, ber Qnquifition

angugeigen. 9tad) dlom vox ba§ Officium ber Qnquifition

gefül)rt fanb er feine üerlorenen 9}^anufcripte mieber ; aber

bieicmal gelang e^ ilim, \iä) mit ©rfolg gu rert^eibigen,

unb er fc^eint balb ber ^aft entlaffen morben ^u fein. ©0=

fort beginnt er neue ©djriften abjufaffen; mit einer ber=

felben fud^te er \iä) bem J^aifer §u empfel^len.

3m Saljre 1598 !el)rte er über dhaptl m^ ßalabrien

unb in feine 3]aterftabt ©tilo gurüd. @r traf feine §eimat

in unruljiger ©älirung, (Sonflicte graifd^en bem fpanifd^en

SSice!önig unb ben geiftlic^en SSe^örben; bie ^if($i3fe ent=

gogen einen grogen ^lieil ber ^et)ölferung ben föniglic^en

©erid^ten, hk ^löfter gemalerten ben Opfern ber le|teren

unb gangen ©d^aaren mn ^anhiizn ©d^ul. ^agu $artei=

!ämpfe in ben ©täbten, ^lünberung ber ilüfte burd^ eine

türüfd^e giotte unter bem Saffa ßicala, einem in türüfd^e

^Dienfte geratlienen SJleffinefen; bie fpanifc^e ^errfd^aft burd^
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hen Xoh ^Ijilipp^ IL gefd^roäd^t. Hub mm begann ^am-

paneEa von feinem £Iofter au» Sieben gu führen, wd^e

hk Slufregung immer weiter fteigern mußten.

Seine 9ieformibeen, bie nad^ bem SSorgange be§ ^ele^

fiu^ urfprünglii^ §unci(5ft auf hu 2Biffenf($aft ber Statur

gerid)tet roaren, bel^nten fid^ immer weiter au?^ Unter bem

(5infCu6 einer falfc^en 2Eiffenfd;aft f($ien i(;m bie SSelt über^

Ijaupt in ieber §inftd)t in ber ^xxt gu gel;en. ©ie geigt

fi(^ feinem ^M allentfjalben t)on 33erberben erfüllt unb

weit t)on bem naturgemäfeen unb ibeaten guftanbe entfernt.

9Jiit ber Unraiffenljeit ^eud)elei unb ^x)rannei im ^unbe;

bie ^ird;e gert^eilt unb ilirer legitimen 9}?a($t beraubt; in

ben politif($en unb gefellfd6aft(i(i;en ^uftänben gemaltt^ätiger

ober feiger ©goi^^mu» ^errfd)enb; aEent^alben ha§> ^ebürfnig

einer grünblid^en, bie innere Sßurgel ber Hebel au^rei^enben

Erneuerung. (g§ befdjäftigte iljn lebliaft, wie ©taat unb

Üix6)e einer glüdlidjeren 3ufunft entgegengefülirt werben

!önnten. ^o^ vov feiner Slüdfeljr naä) ©tilo l)atte er in

biefer 9lic§tung gefd^rieben: über bie (^riftli($e Monaxä)ie,

über ba§ S^tegiment ber ^ir($e; ha§> Sbeal einer d)riftlid)en

2Beltmonar($ie unter bem ^apft aU Dberljaupt fd^webte

il)m X)Ox; bie fpanifd^e Waä)t fei berufen fie gu t)ern)ir!=

lid^en; er erließ ein (Senbfdireiben an hit beutf(^en gür=

ften, bae^ fie jur Sf^üdfel^r in hit (Sine ,g)eerbe unter bem

(Sinen C^irten aufforberte. Qmmer mel;r vertiefte er fic^

in biefe @eban!en. Er füblte fi(J berufen ber Söelt ein

neue§ Sid^t anäujünben, il)re ©runbübel gu belämpfen; er

füllte fid) al^ ben gelfen, an bem Unroiffenl^eit unb ^o^^
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|eit äerfd;ellen foHte. Unb je weiter er fiij in \)a§> ^e=

Tüugtfein feinet raeltbefreienben ^eruf§ E)ineinfteigerte, befto

geroiffer raurbe i{)m, bag ber Slnbrudj einer neuen Slera

in nä(^fter 3^it betjorfte^e. 3n ber 2Ipofah)pie , in hen

SBeiffagungen ber ©ibpHe, in ben ^ropl^e^eiungen feinet

l^od^berü^mten :2anb§manne^, be» 2lbt^ Qoai^int t)on glore^

fanb er beutlidje |)inmeifungen, bog ha§> (£nbe ber alten,

ber Slnfang ber neuen 2Belt gefommen fei. $Die ^Iftrologie

beftärfte i^n barin; an 6onne, Tlonh unb ©ternen wollte

er bie 3^^«^^" erfannt Ijaben, ba^ große ^eränberungen

benorfte^en; mä)t^ ©eringere^ fonnte ber ©tern in ber

(Saffiopeia bebeuten, ber in feiner Sugenb, aEe anbern

überftra^lenb, plö|(i($ aufgeteudötet unb bann wieber t)er=

f^wunben war. llnb gu weld;er Qexi fonnte ber Eintritt

be^ neuen 3ßitalter^ beffer unb wa!)rfc^einli($er erfolgen,

aU im 3at)re 1600, ha 16 bie (Summe ber fieiligften

Ballen 7 unb 9 ift? Söieberijolte (Srbbeben in e:a(abrien,

bie ©rfd;einung eine^ großen ßometen galten ai§> unmittel=

bare Vorboten be§ @nbei§ ber SSelt; aber biefem mußte

nad^ (EampaneHag 3}ieinung ein golbene^ Seitalter voxan^

gellen, ^iefe ©ebanfen unb (Erwartungen würben in feinen

@efpräd;en laut; von allen «Seiten würbe ber Wönä), ber

im 3?ufe wunberbarer Sehergabe ftanb, über bie bet)or=

ftel)enbe Sw^wnft befragt; fd;on je^t tlieilte er einzelnen

feine ©ebanfen über bie befte ©taat^üerfaffung mit, weld;e

fpäter ber „Sonnenftaat" au^fül^rte. Slber e§ blieb nidjt

beim Stieben, ©er ©ebanle, hie beoorfte^enbe große 2Banb=

lung 5ur Befreiung oon ber t)erl;aßten fpanifd^en $errf(Jaft



139

gu benügen, getüann in feiner Umgebung beftimmtere @e^

ftalt ; man fammelte Slnljönger, bereitete 2Baffen t)or ;
ein

unterneljmenber innger Slbeliger, 3Kauri§io be Sftinalbi^,

unter^anbelte mit ben dürfen, n)e(d)e ^u rerabrebeter Seit

mit einer glotte an ber iiüfte erfd)einen unb bie ©panier

befdjäftigen foüten, mäfirenb bie Befreier im ©ebirge fid)

fammeln nnb bort hie neue Drbnung ber ®inge begrünben

mürben, bie ßampaneHa rerlfiiefe.

®a mürbe am 10. 2(uguft 1599 bie ,3]erf($mörung"

htm SSicefönig angegeigt; ber ^apft gibt ©rlaubnife, bie

jd^ulbigen ßlerifer gu t)er!)aften; SInfang (September mirb

neben nielen anbern SSerbäd)tigen (EampaneHa in§ @efäng=

nife gemorfen. Unb nun beginnt ein üermidetter gJrocefe,

ber burd) bie SBiberfprüdje ber eingaben ber üielen 33e=

jc^ulbigten unb geugen \ä)mx §u entwirren, bod) mit jiem^

lidjer 6id)er^eit ernennen lägt, ba§ auf 2Inregung unb mit

SBiffen (Sampaneaag ber ^(an eine^ 2Iufftanb§, ber in (^aU

tangaro beginnen foßte, vorbereitet unb bie 9)Ktmir!ung ber

tiir!ifd)en gtotte oerabrebet raar '^).

2BäE)renb feine 3Kitfd)ulbigen fofort in (^atabrien Der=

prt unb t^eitmeife t)erurt^eilt mürben, foHte (EampaneHa

felbft in 91eapel proceffiert raerben. 2tm 8. DIorember mürbe

er m6) Castel nuovo gebrad)t unb üor ein au§ Vertretern

beg J^önigg unb be§ ^apfte§ gemifc^te^ ©erid^t gefteüt.

^\x6) bie Tortur erpreßte if)m fein anbere§ ©eftänbnig, al§

bafe er, menn bie üon i^im üorau^gefe^enen 3fleüoIutionen

eintreten mürben, feine ©enoffen fammeln unb mit il;nen

ben ron ben ^ropljeten oerfünbigten (Staat grünben moHte

;
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aber er läugnet zim ©mpörimg geplant unb ben ^er§anb=

lungen mit \)en Xüvtm ^ugeftimmt gu l;aben.

e^e iebod^ über bte Slnüage auf ^oä)\)txxat\) ein Ur=

t^eit ergieng, begann ein s^eiter, ebenfo gefafirUc^er ^ro=

ceg raegen rielfad^er §ärefien, rceldjer bte Sengen i^n be=

fdjulbigt l^Qtten, ror bem @erid;t be§ 3^nntin§. ^ag S8er=

faljren raar erfd^raert, weil eampaneUa vexxMt raar, ober

fi($ fo fteirte, t)ern)irrte ^eben üon einem Slreuj^ng, ron

einem ^efud^e beg ^apfte§ füf)rte; tro^bem mnrbe er mieber^

l^olt gefoltert, ha§> lefetemal nod) feiner (Srgäl^Inng t)ier§ig

©tunben lang über einem fd)arfen |)ol3e anfgeljängt, ha^

i^m bie 3lbern riffen, nnb er geljn ^funb ^Int t)erIor.

2lber mnnberbarer SSeife gena§ er nac^ 6 Tlomkn. ©in

©eftänbnig ^atH man nid^t ermatten, ba er anä) in ber

STortnr fi(5 rerrüdt geaeigt unb 5ule|t gang gefd^wiegen

Ijatte. Tia<^ langem ginau^f^Ieppen mürbe SlnfangS 1603

ha§> Urt^eil üerMnbigt, ha§> bie (S;ongregation in dlom ge=

fällt ^atte: e^ lautete auf eroigeg ©efängnig in ben Werfern

ber 3nquifition ^u 9^om.

Sulejt erfolgte an^ ber Sd^lug bei §0($t)errat§§pro=

ceffel gegen bk übrigen Slngellagten; nur gegen ©ampa^
neffa ergieng fein Hrtl^eil. 5Die ©panier l^ielten i^n jebodj

feft; fünfzig J!erfer gälilt er, in benen er l;erumgefc^leppt

morben fei, in Saftel Dluooo, ©t. ßlmo, bell' Hooo, jum

S:|eir in ben finfterften Sö$ern unter bem 3JJeerelfpiegel,

ol;ne Suft unb 2iä)t; eine 3eit lang mar i^m fogar Sefen

unb ©^reiben unterfagt. Slber i>it unerfdjöpfli^e <^raft

feinet ©eiftel bewährte fid; and; je^t. 3n ber ^unM^eit
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be^ ©efängniffel entftanben in grofeer 3^^^)^ ©onette unb

(Ean^onen, bereu ©ebanfentiefe unb raal^r^aft poetifd^e 5^orm

I Berber einft §u beutfd^er Heberfegung reiften. 3n il^uen

legt er ti^eil» feine perfönlidjen (Srlebniffe nieber, tl^eil^ bie

.]^ö($ften ^hem feiner ^]^iIofop{)ie, feine Se^re von ber eroi-

|geu 3J?a(5t, 2Beii31^eit unb ©üte, t)on ber 2BeIt aU bem

|33ud)e, in bem @ott feine Sbeen gefcEirieben, t)on ben 2Sur=

§eln aüe§> lieber^, ber Unroiffenl^eit, $eucE)elei unb ^^rannei.

©0 fang er ron fi(^

:

S>rei Uebel 511 befämpfen, fie bie größten

®er SSelt, trorb id) geboren, 2;t)ranTiei,

©o^:^i§nten, .*peud)e(ei. SJJir tüinfet 2;^emt§

SJlit breifocf) f)oI}er, fjolber |)arntonie

(Sie äu &e[iegen.

9JJad)t, $8erftanb mib Siebe,

S)ie Pfeiler aller SSeie^eit, fie finb eingig

§eitmittel jenes breifad^en 33etrng§,

SOSorüber je^t bie (Srbe fnirfc^t nnb meint.

2:^enrungen, Kriege, ^eft, 9^eib nnb 33etrug

Unb Ueppigfeit unb Ungerecl)tig!eit,

2;räg:f)ett, Unttjürbe, — aKe trurseln fie

^n fd)nöber ©igenliebe. S)iefe murgelt

3:ief in Unmiffenijeit. Unmiffen'^eit,

Sie 5mutter QÜer, fie entttjurgle - id). ^)

2tu(^ in profaif($en ©d^riften entfaltet er eine äufeerft

frud^tbare fd^riftftederifc^e ^^ätigfeit; fein rieftge^ @ebä(^t=

uiB erfe^t if)m ben SJiangel äußerer gülf^mittel. Sieben

ben ^ertl)eibigung§f(f)riften, bie ber ^:proceß erforberte, fud^t

er buri^ eine ^eil)e von politifc^en Slblianblungen mä)t bloß

ben SSerbadjt gu wiberlegen, ha^ er ein geinb ber ©panier



142

unb ber ^irc^e fei, fonbern auä) feine Befreiung baburd^

roraubereiten, ha^ er ben !QtE)oli)d^en Tlää)ttn \iä) aU $u--

blicift entpfie!)(t; bie fpQnifd)e 9}?onQrd)ie ftammt fpäteften^

au§ ben erften 3Qt;ren feiner ©efangenfd^aft. 2I5er aud^

rein n)iffenf($aftltd;e Slrbeiten ffofeen au§ feiner unermüb=

!id)en geber, nietapl^xjfifc^e ©(^riften, neue ©arflettungen

jeiner 91aturle^re, fein ©ntu)iirf ber beften <Staat§t)erfaffung.

©eine S3emül^unöen, giirfpred^er 3U geroinnen, Italien

balb ©rfolg. (Tafpar (5d;opp trat mit i^m in ^erbinbung

;

hie gngger feilten alk§ baran ifjn gu befreien; man gieng

ben beutf^en .^aifer um feine ^Vermittlung an; aber üer^

geblid^. ^0($ mürbe feine |)aft allmä^li($ leidster; unb

^nvä) bie a}Zönner bie iljn befud)ten trad)tete er feine Tlanu-

jcripte in bie Söelt gu bringen. $Der eble ßiafpar ©i^opp

gmar liefe ilju im ©tid), unb (EampaneUa gab il^m ©d^ulb,

t)afe er fi(5 mit feinen gebern gefd^müdt Ijabe; um fo i^ä-

tiger ermie^ fid^ ein beutfd^er $roteftant, Xoh\a§> SIbami,

ber al§ Begleiter eine^ fäi^fifdien ©belmanne^, ,gerrn t)on

^ünau, im 3aljre 1611 auf ber Md'reife von Serufalem

nad^ D'Ieapel !am unb in engem SSerfe^r mit bem befangenen

a6)t Tlonatt bort lebte. S)ie mid)tigften feiner aJlanufcriptc

tljeilte er biefem mit unb fie mürben nad^ beffen 9iüdfe^r

itad^ ©eutfc^Ianb in granffurt gebrudt. (Sampanella feierte

^n in mehreren feiner ©ebid^te, befonber^ in bem t)om

barml^erjigen Sutl)eraner

:

©in SBanbrer ärntjcfien diom unb Dftta

giet imter diänhev; fie beraubten i:^n,

Berjc^htgen i^n, unb liefen munb i^n liegen.
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SÖorüber gieng tin SDZönd^, unb betete

gort fein 93reüter. ©in Sifd}of fam unb gab

^i)m feinen ©egen; bann ein darbinal,

®er rief in tieirgem 3oi-*n: „üerfolgen lafet un§

^a§ 9^aubgefinb' nnb unfer ift bie SSeute"!

©in ®eutfd)er fant ani^t, ein Sutfjeraner,

®er'§ mit bem ©lauben f)ält, nidjt mit t^n SBerfen,

®er trat gu i'tjm, üerbanb i^n, Inb i^n onf

(Sein 2;^ier unb fü'^ret' i:()n gur ^erberg l)in,

2Bo er fein pflegte bis gefunb er föar.

2öer aüer biefer mor ber 9Jlenf(f)Iicl)[te,

®er e)ütigfte, ber SSefte?

®utem SBiUen,

^ei meitem fte^et i^m bo§ SSiffen nac^,

S)er ©laube 2öer!en, mie ber 9}?unb ber §anb.

©lanbteft bu and) ttJO§ ^rrige§ fogar,

S)a§ ©Ute, ba§ bu tljuft, ift gut unb ma:^r=^).

©0 war ber ©efangene t)on ©t. ©Imo allmäljli^ ein

berül^mter 50^ann geworben; aber bte greil^ett raoEte tl^m

weber ©panten nod) ber ^apft gönnen. Qm ©egentl^eil:

aU ber fpanif(Je Statthalter, .^ergog non Dffnna, ber felbft

mel mit bem befangenen nerfel^rt liatte, 1618 einen ^er^

fud^ mad^te \iä) §nm felbftänbigen §errn be§ ^önigreic^g

gu erl^eben, fiel neuer S^erbai^t auf (EampaneHa, unb feine

§aft mürbe nerfc^ärft. ©rft aU Urban YIIL $apft ge-

worben mar, gelang enblid^ feine ^Befreiung — hnx^ ein

Sßunber, mie er ergäljlt, raürbig ber £ift, meiere Dbpffeu^

au^ ber §öl)le be§ ßpclopen rettete. SBorin t)k\t§> SBunber
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beftanb, ift ntdjt üottfonimen fidler. $Der $apft foU i^n

für bie römifdie gnquifüion öeforbert l^aben, roeld^er er

wegen 33erbad)t§ ber legerei ^erantraortung fd^ulbig fei.

©0 würbe er na$ 27jiäl)riöer ©efangenfdjaft am 15. '^ai

1626 auf ^efel^l be§ ^önig§ t)on ©panien öon bem (5tatt=

f)alter ^ergog von ^Iha be§ ^odiüerratl^g für unfd^ulbig

erflärt unb nad; 9ftom auggeliefert, ©ort würbe er ber

gorm wegen no{$ brei S^^ire aU befangener be^ l)eiligen

Officium^ ber ^nquifition bel^anbelt, bann aber feiner oI;ne=

hu§> \tl)v gelinben ^aft entlaffen, unb com ^apfte i^m

3Bo!)nung unb Unterl)a(t angewiefen. ©ine neue, lange 9^ei^e

üon Schriften batieren a\i§> biefen 3al)ren unb beweifen bie

unerf(^öpfH(5e gru($tbar!eit, bie er, tin ©edigiger, unter

fd)werem 'Bk6)i^um \iä) tx^alUn ^aiU. SIber felbft unter

bem unmittelbaren (5d)uge bes ^apfte^ foüte er nod^ !eine

9ftul)e finben. ^^ampanella üerfeljrte riel mit bem franjö^

fifd^en ©efanbten ^exm ^^^ 9ioailIe)g; bie ©panier arg=

wöl)nten, fein (Sinflufe beftimme ben $apft gu granfreid^

gu l)alten, unb trad^teten auf'6 S^eue il^n in i§re ©ewalt

ju be!om.men; ber $apft felbft l^ielt bafür, er fei feinet

Sebeng nidit fid)er, unb rietl^ i§m gu f(iel)en. SBö^renb

vox bem ^aufe be^ ©efanbten feine geinbe il)m auflauere

ten, würbe er üon biefem in eine granci^canerfutte ge=

ftedt, burc^ eine |)intert^ür in einen SBagen gebra(Jt unb

gewann glüdlid^ ba§ greie, e§e feine Verfolger feine glud^t

bemerften. @r na^m feinen 2Beg nac^ gran!reid^. @m=

pfe^lunggfc^reiben feinet ^efdiüger» öffneten i^m ba^ gaft^

li(^e ^au^ beg 3^icolau§ ^eireSc in SJlarfeille, be§ greun^
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be^ tion ©altlei nnb (^affenbi; mit bem leiteten i^m 'oieh

fad^ öeripanbten 3)tanne verlebte er einen 3Jtonat bei ^$ei=

re^c in Slij:; 1. ©ecember 1634 Um er uai^ ^ari^, mit

©mpfel^Inncjen an ben ^Mq. 6eine ©(^i(Jfale ni($t tx)e=

niger aU ber Sfluf feinet @eifteg mad^ten i^n ^um ©egen=

ftanbe aiifmerffamen S^itereffe^. 3n bem ^ominicaner!(o:=

fter öon 6t. ^acoh lebte er tjon einer ^enfion, bie il^m

ßarbinal 9^i(^elieu angetüiefen, nnb t)on Unterftügungen beg

^a:pfte^>, mit ber Sammlung unb Orbnung feiner 2Ber!e be=

f($äftigt ^'). ^ie ©efammtan^gabe berfelben foHte ben Xitel

tragen, unter bem auc^ 93acon ha§> @an^e feiner p]^ilofo=

:p|)ifc^en 6(^riften ^u vereinigen badete unb ber ben gangen

(Sinn feinet ®en!en§ anlünbigte: Instauratio scientiarum.

§ier fal} er bie @ele^rten, bie bamal§ ber Stolg öon ^ari^

traren, beren 3J^ittel:pun!t $ater 9}^erfenne bilbete; mit

i^nen nal^m er an ben ^Vorbereitungen jur d^rünbung ber

^arifer l!abemie Slnt^eil. m^elun felbft unterhielt fid^

gerne mit bem merlmürbigen 3Jlanne, ber fo t»iel unb fo

U^n über bie politif(^en 2lufgaben feiner Seit gebaut;

n3ieberl;olt inurbe er §um Könige berufen unb t)on i^m aug=

gegei(^net. ^em großen publicum galt er al^ ein 3Jlann

t3on ungett)ö^nli($er (Sinfid^t unb tüunberbarer Sel^ergabe.

(Sang ^ari§ ergä^lte fid), ber Dominicaner in 6t. 3a!ob

l^abe hem trüber be^ ünberlofen £önig§, bem §ergoge

©afton i)on Orleans, geireiffagt, er merbe nie hu trone

granfreicl;^ tragen. Unb tüirflicf): faft hk legten geilen,

bie aug feiner geber floffen, inaren W SSerfe, mit benen er

bie tüunberbare Geburt Subtüig'^ XIV. feierte '). 3lm

<ö i g ttj a r t , ßleme ©c&tiften. 10



146

21. mai 1639 ftarb er. ^affelbe Softer, ha§> bem unrul^igen

Sfteformator hie Ie|te Sufluc^t^ftätte getoä^rl |)atte, unb

ha§ jegt feine Gebeine aufna!)m, l)ai anberl^alb ^a^x^inu

bette fpäter einer neuen (Generation toon ©c^tüärmern für

eine neue Drbnung ber ®inge hen gefürc^teten Spanten ber

Sacobiner gegeben.

^a§ tüaren bie ©(^icffale eine§ SJianne^^, ber, fo öiel

mir ^u erfennen vermögen, auf feine 3^ttgenoffen oljue

Slu^nal^me einen imponierenben @inbru(f maä)te, ben felbft

fold^e, bie einen ^^antaften in i^nt ^u fe!)en geneigt maren,

mel^r fürchteten aU üerlad^ten, hen !ein Geringerer aU

£eibni| einen ber gri)6ten unter feinen SSorgäutiern nennt.

2(uf un§ ma^i er §unä(^ft ben ©inbrucf einer burd;au§

frembartigen ©rfd^einung, beren einzelne fd^arf l^eröorfted^enbe

güge un^ nic^t gelingen föitt ^u einem innerlii^ t»erftan=

benen ^ilbe ju öereinigen. 2ßa^ er anftrebte unb begann,

erfd^eint un§ Me§> fo maglog unb abenteuerlid), fein gan=

jc^ tDiffenfd)aftli(^eg treiben fo unorbentlic^ unb n)ill!ür=

li6), fo t)erlaffen toon aller ^efonnenl^eit unb 2Jlet^obe, unb

barum fo fru($tIog unb iDertl^Io^, bafe mir m§> leidet ah-^

geftogen füllen unb perft toielmel^r ben toertüorrenen 9ia(^=

!(ang mitber ^^antafien, aU hie befriebigenbe Erinnerung

bebeutenber ©eban!en bat)ontragen. Söenn mir aud} üon

ben 2lbfonberti($!eiten abfel)en, hai er fid^ felbft eine 3ltt

üon fel)erif(^er 33egabung §uf(^rieb, ha^, er niä)t blo», mie

toiele feiner geitgenoffen, eifriger 2lftroIoge mar, fonbern

IXnbefannten au^ il;rer ^t)t)fiognomie il;re 3u!unft t)ort;er=

fagte, unb in fic^ felbft eine äßarnungöftimme l;örte, hie
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i^m t)erne^mli(^ §urtef: d^ampaneEa, ßiamipanella ! toenti

t^m ettQa§> Sötbrige^ begegnen fottte : e^ genügt bie ^itet

feiner (Schriften ju lefen, um un^ fc^tninbeln gu machen

beim Slnbltc! biefer inneren IXnrnl^e, bie naä) Slllem pgleii^

greift, unb ben allerüerfd^iebenften, für unfere ^etool^n^eiten

DöIIig unvereinbaren ir>iffenf(^aftli(j^en 2lufgaben i^r Sntereffe

nid)t Uo§>
, fonbern eine öom 33etDufetfein reformatorifd^en

gortfd^ritt^ getragene f(^riftftellerif($e 5^^ätig!eit jutüenbet.

®enn aujger ben fd^on genannten 6(^riften, W \\^ mit

ber 30ictap]^^fi!, ber 9^aturp]^itofop]^ie, ben ^bealen be0

Staate unb ber ^xx^z unb 'titw TOtteln il^rer SSermirf-

U(^ung bef^äftigen, finben mir mebicinif(^e ^Ibl^anblungen,

tDie 2lf(e§, n}a^ er f($rieb, juxta propria principia; eine

^oeti! unb eine 3}^etri! ber italienifi^en @prad^e; eine nad^

biefen @runbfä|en gebi($tete ^ragöbte, beren §elbin SJlaria

©tuart qX% 3}^ärtt)rerin beso !ati^olif(^en ©tauben^ ift; eine

(Srflärung be^ 9. ©apitelio m S^tomerbrief, gegen W $rä=

beftination^Iel^re ber 3fleformierten gerichtet; eine ^Ibl^anb-

lung de exigendis tributis cum populorum gaudio et

lucro regis, unb eine anbere, tnie Sßenige über SSiele fie-

gen fönnen; eine S5ert|)eibigung %(Mz\:^ unb eine tlnter=

fud;ung, ob 'tixt Se^re be^ ßopernicu^ ber ^eiligen Sd^rift

unb ben SSätern tüiberfprec^e , unb \i(x^t^ew, fed^^ Md^er

^Iftrologie nebft einer ^Ibl^anbtung, tüie man bem t)on ben

(Sternen beftimmten 6(^icffal entrinnen !önne. Iber biefe

auf ben erften ^Inbtid nermirrenbe SSielfältigfeit v^i M\

näl;erer SSetrad^tung einen eigentl^ümlid^en Sieij au^. ^\^\

blo^, ipeil fie un^ Iebl;aft in eine '^zxX öerfe|t, in ber '^xz

10*
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neuere 2ßtffenfd)aft erft im Söerben iüar, unb ha^ neu er=

iüad^te SeJDufetfein einer grogartigen Slufgabe ha§> unge=

bulbige SSerlangen weäU , fie mit (Einern 3}iale §u löfen;

ni(^t nur iueil ein foI4)e§ Dflingen eine§ bem ©laufen an

hie ^rabition entmad^fenen ^eifte^, nun Ue gange gütte

ber 2ßir!ti(^!eit mit eigenen Drganen in fi(^ aufgune!)men

unb fie aug \iä) ^exau§> it)ieber öerftänblic^ gu geftalten,

unfere ^l^eilnal^me in 3Infprud) nimmt: tüir !önnen and),

menn iüir ha§, \da§> t>on ben 88 D^lummern ber 9Ber!e

ßampaneEa'^ inirüid^ auf un§ gefommen ift, näl)er be=

tra(^ten, ber ^raft unb Originalität feinet ^cu!en^, ber

erfinberif(^en güHe feiner ^l^antafie unfere 2(ner!ennung

niä)t üerfagen. 2Bag er ben!t unb fd^reibt, ift in großem

©tile ge!)a(ten; in feiner 9}leta!p^t)fi! tüie in feiner ^oliti!

finb einfädle unb bur(^f(^Iagenbe @eban!en jum S^l^eit mit

großartiger ßonfequeng burd^gefü^rt, unb feine gel^ler finb

gel^Ier ber ^raft unb nid^t ber <Bä)\vää)e. ®ie güUe ber

(SJebanfen, bie il;n Belegen, lägt if)n nid^t ha^u !ommen,

fie alle unter fi(^ in SSerbinbung gu fe|en: e§> gä^rt in

feinem ^opfe OTeg burd^einanber, tüa§ bie Qeit aufregt,

unb feine @eban!en)i3elt fd^eibet fid^ in einige groge SJlaffen,

hie nur oberflä($lid^ üerbunben, um i}erf4)iebene Witteh

ipunlte gru^ppiert, al§> 2lnfid)t eineg ©innigen nid^t ol^ne 2Bi=

berfprüd}e gufammen^ubenlen finb.

^affelbe ^ilb einer ungezügelten ^raft, ber bie ma}^'

toolle 33efonnenl^eit fel^lt, giebt auä) ber SJ^enfd^ felbft.

©ine l^elbenmütl)ige ®^ara!terftär!e, ineld^e hie furd^tbarften

goltern ertrug, unb bod^ hie feltfamften ©(^lt)an!ungen
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unb Sßtberfprüc^e in feinen ^olitif(^en Slnfii^ten unb 336=

ftrebungeu; freiefte ^riti! unb bo(j^ ber maffiüfte 31b erglaub e

;

in feinem ganzen 2öefen eine mnnberlic^e äRifd^ung eine^

!)Dct) ibealen QnQe§> unb ntön(^if($er 9fto|)^eit, ebler ^e=

geifterung unb ^fäffif(^er ^erfd^migtl^eit. Seine £eben§=

fd^idfale, felbft bie äußere golge einer üon tiefen ©egen=

fä|en ^errtffenen 3^^^ erÜären ben 9JJangeI einer rul^igen,

l;armonif($en, tr)al)rl)aft fittlid)en ©urd^bilbung einer ge=

maltigen 3flatur!raft.

2Bir n^ürben unl \üo^ ben ^an! nur fe!^r weniger

unferer ßefer vexhienen, voenn toir t)or i^ren Slugen W
t)erf(^Iungenen %ähen ber £ogi! unb Metapl^^fi! ©ampa-

netta'g entwirren ober im ©in^elnen t)erfoIgen mottten, mie

er axi§> 2Bärme unb Mite hie natürlichen (SrfdE)einungen

conftruiert. 3Beitau§ ha^ Meiste ift ©preu, 'i)k in fur^er

3eit ber SBinb öermel^t 'i^at Slber in biefer 6preu über=

raf(^t un^ ha unb bort ein t)oElt)id)tigel, !eimfä^ige§ ^orn,

ein genialer @eban!e, beftimmt in f^äterer geit ha§> gun=

bament |)iftorifd^ bebeutenber 6t)fteme §u werben, aber ^ei

i^m burc^ ben SJlangel an !larer ©urd^bilbung erftidt.

2öir finben lei ii)m alle Elemente, hk (Sartefiu^ bur^) ben

gmeifel an aller ©rfenntnig §u hem @a|e gefül^rt l^aben,

ha^ nur mein ©elbftbetüUBtfein mir xmmittelbar gelüiß ift,

ha^ voix an ber D^tealität aller Objecte gn^eifeln !önnen,

nur nid^t baran bag mir finb unb ha^ tüir fie tiorfteEen;

iüir finben ben 6a|, ber bem S^tefultate ber ^antif($en ^ri=

iit gleid^t, ha^ unfer Söiffen iDenig unb bef(^rän!t ift, unb hie

S)inge nid^t erfennt, tüie fie an fi($ finb, fonbern fo tpie
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fte öon m\§> Begriffen tüerben !önnen; iDir feigen ben ^or=

(aufer ber ©mpiriften in bem ©a|e, ha^ alle @r!enntnig

ber Dbjecte t>on hem 6inn an^gel^t, nnb um fo nnfi(^erer

tüirb, je tüeiter fte fid^ bat)on entfernt. Qlber btefe 6ä|e

l^inbern ©ampaneHa nid^t, baneben eine 3Jletap^pfi! auf§u=

fteEen, hk t)on ben allgemeinften Gegriffen au^ ha§> Söefen

ber S)inge begreifen iüiH, bie ha§> ©ein unb ba^ 91i(^tfein

alg bie oberften ^rincipien bel^auiptet, burd^ hu alle ^inge

ftnb, ober eine Seigre t)on (^oit unb feinen urfprüngli($en

Seftimmtl^eiten ber Tlaö^t, ber Sßei^l^eit, ber 2khe , hie,

tüeil fie bas breifad^e äßefen beg p(^ften @ein§ au^brü(fen,

aud^ Ue ©runbbeftimmungen ober ^rimalitäten aller enb=

lid^en ©inge fein muffen, beren ©ein nur 'i)a§> in üerfd^ie=

bener 2Beife eingefd^rän!te göttlid^e ©ein ifi S)arau^ folgt

i^m, ha^ atte ^inge nid^t nur in il^rem ©ein unb ^eftel^en

unb i^rer 2Bir!ung§fä]^ig!eit hu göttlid^e Maä)t repräfen=

tieren, fonbern ha^ aud^ in aßen Söiffen ift; fie mären nid^t,

iüenn fie nid^t fi(^ felbft unb anbere^ empfänben; unh

ebenfo ift in atten S.uhe, if)eil§> ^u fid^ felbft, al§> Quelle

atteg Seben^ unb he§> allgemeinen ^riebe^ pr ©elbfter]^al=

tung, i^eiU §u bem SSertnanbten unb ^efreunbeten, unb

in l^öd^fter ©tufe ^u @ott al§> hex üuette alle^ (Anteil.

Slber bie Maä)t, 2öei§l;eit unb 2iehe ift im Gebiete he§>

enblid^en ©ein^ befd^rän!t burd^ hie entfipred^enben ^eftim=

mungen he§> 9lid^tfeing, Unmad^t, Hnmiffenl^eit unb $ag,

hie Quellen aller UntioUfornmenl^eit unb aller ©dbmergen.

2lu§ ber ©ur(^fül^rung biefer behauten ergiebt fid; unferem

^^ilofo))]^en eine Söeltanfid^t, in ber er alle S)inge t)on
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innerem Seben burd^brungen unb t)on biefen okrften ^xm-

cipien in emiger .garmonie georbnet f(^aut, üon ber tnir

ba am meiften befriebigt finb, tüo fie aB bie @runb(age

fetner ^oefie erfc^eint. ßampanella aB ^id^ter gu fd;i(=

bern muffen it)ir un^ freilid^, fo an5iel;enb an unb für \iä)

\)k Sliifgabe tüäre, üerfagen. ©^ !önnte nur t)on einem

fo(d;en gefd^el^en, ber §uglei$ im ©tanbe tnäre, bur(^

Ueberfegungen ni^t blo^ ben @eift, fonbern auö) bie gorm

be^ Originale bem beutf($en Sefer p Vermitteln.

2Bir lüenben un^ §u ber ©eite feiner 6peculation, bur(^

bie er f(j^on in feiner 3^^^ ^^ meiften 3tuffe^en gemad^t

l)at, unb buri^ bie er audf) ben 3been!reifen ber ©egentnart

am uä(^ften fielet, ju feiner Btaat^- unb @ e f e 11=

f d^ a f t § t e 1^ r e. ©r ift berjenige, ber ^uerft ein üoHfommen

focialiftifd^eg 6t)ftem miffenfc^aftlid^ begrünbet l^at, an ©eift

unb ©onfequenj ben meiften feiner ^ad^folger tüeit iiber^

legen; er ift ^ugleid^ ber eigentliche 3Sater ber Literatur

ber @taat^romane, benn träl)renb er in neuerer geit nur

ben ein ^al^rl^unbert älteren ^l)omag Tloxn§> gum ^or=

ganger l^at, folgen fi(^ toon il;m an befonber^ in granfreidf)

bie romanhaften ^arftellungen ibealer <E>taatm in !ur§en

3tüifd^enräumen.

S)ie ©runbbegriffe feiner ©taat^tl^eorie finb einfad^.

3eber 3}tenfd^ l^at, tote überl^aupt jebe^ 2ßefen, ben 5t^rieb

ber @elbfterl;altung, unb biefe 6elbfter]^altung ift t)a§> du-

gemeine unb l^ödbfte (3ut. S)iefe0 ©ut !ann ber 3}lenfd^

nid^t für fid^ allein erreichen; burd^ feine S5ebürftig!eit ift

er auf Slnbere angemiefen; SSereinigung mit 5lnbern ift
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alfo ein natürli($e^ (S5iit für beit 9}lenf($ett, uub er \mU

fte t)on 5Ratur, inetl fie ein (^ut ift. (^ine SSereinigung

mit Slnberen !ann nun enttceber einen beftintmten Qmä,

W ^efriebigung eineg einzelnen ^ebürfniffe§ ^dben: fo

entftel^en ^efellfc^aften tüie bie ber ©d^ule gu benx fpecietten

Stnede be^ Sernen^. ®er 3^^^^ ^^^ ^Bereinigung !ann aber

au^ ber uniöerfeEe ber 6elbfteii;altung ubex^awpt unb in

jeber §infi(^t fein ; unb hk SSereinigung, hie biefem S^^ede

bient, ift bie tooEfommenfte unb öon 9ktur hie erfte. ®er

9}ienf(^ lebt aber unb erl^ält fein 2ehen im Körper, in ber

©eele, in feinen ^inbern unb in @ott. ®ie üoEfommene

Bereinigung mu^ alfo biefe öierfad^e 6elbfterl)altung ^um

Qmde l;aben. tiefer t)ierfa(^e Qmd finbet fid^^ aber toer=

tüir!li(^t in ber gamilie unb im ©taate. ^eihe finb bem

33egriffe nad^ t)oE!ommen baffelbe, hie gamilie ein (5taat

im Meinen, ber (Staat eine gamilie im ©rofeen. 3n Bei=

ben finb, hamit iljx 33egriff toollftänbig realifiert fei, brei

ix»efentli(^e ^eftimmungen not^tnenbig : ber Qweä hex 6elbft=

erl^altung fomo^l he§> Snbiöibuum^ aU hex Gattung, bie

gegenfeitige ©rgänjung üerf(^iebener Gräfte ^ur ©rreid^ung

biefeg S^ei^eg, unb hie ^eininnung gemeinf(^aftlic^er äu=

feerer @üter al^ ber notiert) enbigen Tlittel hex @elbfter]^al=

tung unb ber äußeren 35afi§ ber ^Bereinigung. S)ie legtere

SSeftimmung qe^öxt ^ar nic^t jum Begriffe be^ (Btaate§>

ober ber gamilie, aber fie ift Bebingung il^rer ©yiften^;

unb barum ift nirgenbg Staat unb gamilie tt)ir!lid), tno

bie äußere Bafi§ fel^li

3Jlit ber Bereinigung ift t)on felbft S^l^eilung ber 2lr=
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heit unb ha§> ^Serl^ältnig t»on fJlegterenben unb ^e^oxä)e\u

ben gegeben, ^eber tl^ut für ba§ gemetnfame @ut, toa^

er öermöge fetner gnbiüibualität am beften!ann, unb jeber

ergänzt fein ^^un bur($ ha^^ ^^nn ber Inberen. Qn bem,

mo^u Seber gef(^t(lt ift, tft er t)on Statur ber S^tegierenbe,

nnb bie Slnberen ge]^or(^en i^m, tüeil fte il^r eigene^ ^ut

baburd) mit erreid)en. 5lEe ^aä)t xu^t alfo auf ber %üä)^

tigfeit, auf bem tr)irfl{($en können. ®ie ^ü(^tig!eit ift

tl^eil^ !örperli(^e ^ü($tig!eit, tlfjeil^ geiftige, t^eill hei'oe^

tiereinigt; unb bieg begrünbet einen ©tufenunterfd^ieb in

ber .gerrf(^aft. ®ie @iiter, iüel($e auf biefe SBeife ge^^

iDonnen it>erben, finb tl^eil^ ©üter ber Seele, t^eilg @iiter

he§> ßeibeg, ll^eilg äußere @üter aU SJlittel, burd) tx)el($e

jene bebingt finb.

hieraus folgt, ba§ öon Statur ba§ SSerl^ältni^ ber

Sftegierenben unb (Bel^ori^enben lebiglidB üon ber 3^ertl^ei=

lung ber ^raft unb be§ Sßiffen^ unter ben ©ingelnen ab=

pngt. Qeber, ber et\oa§> !ann, tft in feinem %aä)e ber

^efel^Ienbe, unb iüirb überaE aU fold^er anerfannt. ^em

!ran!en i!önig befie]f)lt ber Seibarjt; auf ber @ee befiel^lt

ber ©d^iffer, auä) iüenn er ©rafen unb ^ergoge an 33orb

^at: ©tel^e bu l^ie^er unb hu bortl^in.

Slbfoluter 9flegent, ber in jeber §infid)t gu befel^Ien

|)ätte, Bnnte nur ber fein, ber in aßen fingen ber Xüä)--

tigfte unb 2öeifefte märe, ber fid^ ebenfo über hie Uebri=

gen erpbe, ipie ber §irte über hk .geerbe, ein Sßefen öon

]^i)'^erer Drbnung repräfentierte. S^lun fann fi($ über hk

SOf^enfd^en einer nur erl^eben, n^enn W göttlid^e SSernunft
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t)olI!ommen in t^m ^en\ä)i iinb t^n tooHfommen regiert,

fo ha^ feine §errf(^aft %u^t)xnd ber GöttUd^en 2ßeig|)eit

ipäre, ^k mit abfoluter Ma^i lenft. ©in fold^er ift nur

ein t>on (^ott Erfüllter , ober ^ott fetbft al§> 9Jienf($gett)or=

bener. Unter ben übrigen 2Renfd)en ift feiner, ber hu

göttlt($e ^Sernnnft rein in fid^ (;ätte, jeber !ann feilten unb

irren, ^arum barf fein ©injetner na^ feiner Uo§> inbit>i=

bneHen ©infic^t nnb feinem blo^ ^erfönlid^en ^iüen bie

p(j^fte bemalt üben, fonbern an hie @teEe he§> ©injelnen

tritt ha§> @efe|, ha§ über gufäßige Söißfür erl^aben, 2lug=

bruc! ber götllid^en Drbnung, ber |)errf($aft ber SSernunft

ift. ©er Qwcd be§ ©efe^e^ !ann fein anberer fein, aU

ber gmed ber menf(^Iid)en ^Bereinigung überl;aupt, bie

(Srl^altung he§> @an§en unb ber ©in^elnen ; Quelle he§> @e-

fe|e§ ift @Dtt unb 'i^a§> emige @efe| feiner Sßeltregierung,

unb abgeleiteter Sßeife ha§> bem 3}tenfd;en eingepflanzte

natürli(^e @efe^. ©iefe§ finbet feinen attgemeinften 2lug=

brud in ben üöllerredjtlidtien @efe|en, hie allen SJtenfdfien

gemeinfam finb. ®ie natürlidf)e SSernunft eineg einzelnen @e=

meinmefeng ift gefe|gebenb in ben pofitiüen (SJefeggebungen

ber einzelnen Staaten; unb barum finb biefe eben in fo=

toeit bered)tigt, al^ fie 3lu§brud ber allgemeinen SSernunft,

fei eg huxä) ben Tlmih Vieler, fei e§> hnxä) ben 3Jtunb ber

Sßeifeften finb. Unmittelbarer ift dJott gefeggebenb burd^

Offenbarung; biefe ift unt)eränberli($ , fomeit fie ha^ na-

türliche dieä)t enll)ält, t)eränberli(^, fo Weit fie fic^ auf be=

ftimmte ^ebürfniffe he^ie^t. 60 ift an ber mofaifd^en Df=

fenbarung ha§> allgemein menf($li(^e @efe| im ©efalog
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etüig, tie (Seremomalgefe^e toorübergel^enb. ^ie birectefte

üxteHe beg gDttlt($eu @efe|e^ in ber l[)eutigen Sßelt ift ber

g5apft, al§ ber mit göttlid^er Autorität ermäl^Ite 6teEüer=

treter &oite§>.

®a§ ©runb^rtnctp aller gött(i($en iinb natiirltd^en @e=

feggebung ift © l e i c^ 1^ e i t. SlEe l^aBen t)on dlatux glei=

(^en 3lnt!)eil an bem gemeinf(^aft(id)en @ut. 3ebe§ 9fle=

giment, haS» hie\e iirfprüngli($e ©leid}|)eit auft)ebt, ift ge=

tüaltfam unb tr)rannif(^. ©teid^l^eit näl^rt, Ungleii^l^eit

^erftört.

Unter ber §errf(^aft be§ ©efege^ foH nun ber <Biaat

einen Drgani^mu^ barfteHen, beffen ©eele Sßei^^eit unb

S^eligion, beffen Seib 'oie (^efammtl^eit ber ^taat^heamien,

beffen äBerfjeuge unb TOttel hie ^etnaffneten, §anbtrier!er

unb ^aufleute finb, beffen Seben^geift ha§> @efe| ift. ®ag

@ef(^äft ber Dftegierenben, mögen fie nun ©iner ober SSiele

fein, ift, ben 9tegierten alle hk @üter gu öerfc^affen, beren

Snbegriff bie ©elbfter^altung ift, b. ^. fie gu leieren, §u

öertl^eibigen, §u näl^ren unb ^u rid^ten. ^araug ergeben

fi($ hie §auptri(^tungen ber öffentli($en ^^ätigfeit für ha^»

gemeinfame @ut. 6ie tnerben ber ^f^atur ber ©a($e nai^

t»on ber @emeinf(^aft georbnet, im Flamen ber @emein=

fd)aft t)oII§ogen; unb rei^t tjoll^ogen !önnen fie nur toerben,

iüenn §u jeber Slrt üon S^^ätigfeit burd; bie D^tegierenben

biejenigen beftimmt inerben, voelä)e am beften bagu geeignet

finb. ©^ ift n)iberfinnig, ha§> bem Qu\aU gu überlaffen ober

eine Maffe t)on SJ^enfd^en im ^iaaU p bulben, hie an ber

X^ätig!eit für ha§ gemeine Söol^l feinen Slnt^eit nel^men.
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®a ber begriff ber 6elbfter!)altnn9 mä)i blog bie

©rl^altimg bee 3nbi'oibuum§, fonbern and) bie ber Gattung

einfd^lie^t, hk ©elbfterl^altung ber Gattung alfo einen X^eil

he§> aEgemeinen ©ute^ bilbet, fo tft hie ©r^eugung eine

^^ätigfeit für ben allgemeinen 3^^^^^/ ^^^ SJ^enfd^ gel^ört

barin nid)t ftd; felbft, fonbern bem ©an^en an, fie mirb im

9kmen ber (SJefeHf^aft geübt, auc^ ijon i^r gilt alfo, ha^

fie ni($t bem Qu^aU überlaffen tnerben barf, fonbern nad)

hem allgemeinen ^rincip ber beftmiiglic^en ©rgängung ber

öerfd^iebenen Gräfte ^tnedmägig georbnet fein mufe.

S)ie^ finb bie allgemeinen ©runbfä|e ber ©taatgp]^i=

Iofo:pl^ie ßampaneHa'^. ^ie (Eonfequengen , hie \iä) au§>

i^nen ergeben, enttoidelt er in bopipelter 9flid;tung, äl^nlidt)

toie ^laton im 6taat iinb in ben ©efegen. ©inmal fteEt

er in freier :poetif(^er 6($i)^fung ha§> ^ilb eine^ 3beal=

ftaateg auf, in bem biefe ^runbfä^e rein üertnirüid^t unb

huxd) alle Seben^nerpltniffe biir($gefül)rt finb; baneben

aber \ud)t er t)om l^iftorifc^ begebenen au§ hie Söege nnb

SJlittel, mxd) hie hie toirfliije SKelt, hie europäifd)en Golfer

5unä($ft, einem :politif(^en S^ftanb entgegengefüi^rt toerben

!önnen, ber bem ^l)ilofop^if(^en Qbeale mi)glid)ft na^e !ommt.

^a^ (Srfte gef($iel;t in bem ©onnenftaat (Civitas Solls, vel

de Reipublicae idea) ; ha^ ^mite \)Oxne'i)mliä) unb am au^-

fü]^rlid;ften in ber 6d)rift über bie fpanif(^e SRonard^ie.

33eibe 2ßer!e finb im erften Qal^r^el^nt feiner ©efangenfd^aft

entftanben.

^er 6onnenftaat ift nun ix>eber in ben @eban!en no(^

in ber gorm burd;au§ originell. 3^^^^^^ ^)^^^^ ^am'ipa'
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neHa hk platouifc^e 9tepubltf üor 2(iigen. 9^i($t nur beu

allgemeiuen @eban!en berfelben, ba§ bie Sßeifeften l^errfc^eu

foHen, fonbern au^ eine Oteil^e fpecietter 33eftimmungen,

befonber^ über hu grauen, ^at er bortl()er enllel^nt. Iber

im ^rincip ber ganzen (Sjlieberung be§ Staate ift bod} ber

6onnenftaat grunböerfc^ieben 'oon ber platonifc^en Üiepublü.

^ent gried)ijd)-ariftofratif(^en (E^araÜer ber le|teren gegen-

über, \v^^^ hk 2)Ienfd^en t)on D^atur in \?erf(^iebene klaffen

Serfatten lä^t, unb biejenigen, hie nur ©ifen in il^rer 3)lifd^ung

l^aben, ben filbernen unb golbenen aU b(o§ bienenbe 2Ber!=

geuge unterorbnet, vertritt ©ampanetta ben bemo!ratif($en

^runbfaj ber ^leid^^eit Sitter, unb hu burd^au^ moberne

gorberung ber Slrbeit Sitter. ©o ift gerabe ba^jenige, toa^

hem Staate he§> S)ominicaner§ feine eigent|)ümli(^e ^|)l;=

fiognomie aufprägt, hem platonifc^en ^rincip gerabeju ent=

gegenfegt. ©inen näheren Vorgang f)at ber Sonnenftaat

an ber Htopia be^ %'^oma§> 3]^oru§, tr)et($er nid)t nur i^re

gorm, bie ^efd^reibung eineg iDirEid; eyiftierenben @emein=

lüefeuiS bur(j^ einen S^teifenben, nac^gebitbet ift, mit ber fie

anä) in üielen fpecietteren S^gen, gumal in ber möglic^ft

gleict)mä6igen ^ertljeilung ber Slrbeit übereintonxmt. 3«

öieler §infic^t bleibt ber 6cnnenftaat felbft l^inter ber Uto=

pia ^urüd. ©c^on äu§erli($ ift bie ^arftettung bei3 3Jiün($§

lüeit unbeholfener aU hu elegante unb gefd;mac!t)otte <Bä)iU

berung he§> «gumaniften, ber feinen <5üi in ber ©d^ule be^

@ra§mu§ gebilbet 'fyatie; no($ me^r tiermiffen mir ben fei==

neu 6inn, hk eble Humanität, hu tüigige Satire be§ @ng=

länber^, mit ber er bie befte^enbe Unüernünftigleit focialer
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uttb ^olitifc^er ßuftänbe geigelt, inbem er i^neu ^a§> Spie^

gelbilb ber glüdlic^en Snfel entgegenhält. Slber biefe

3JJängel werben aufgewogen burd^ bte größere Einlage, hk

tiefere :pl^ilofop!^if(^e SBegrünbung be^ 6onnenftaat§, burd^

bie mä4)tigere unb !ü^nere P;antafie, bie öon ben^ugten

^rincipien au§> ha^ ^an^e frei geftaltet, unb in S5erfolgung

berfelben toor feiner ©ycentricität ^uxüä\ä)xeät , tüä^renb

bie Sbeen, tüeld^e ber ^id^tung be§ X^oma§> 9}?oru§ p
(^runbe liegen, über hie 6pl)äre be§ gefunben 9Jlenfd^en=

i)erftanbe§ unb be^ allgemeinen moralifd^en ©efül^l^ nid^t

l^inau^ragen, fo ha^ üielmel^r hk @in!leibung al^ hk ßon=

ception originell ift.

^in genuefifd^er ©eefa^^rer ergä^^lt, "t^a^ er im inbifd^en

Dcean auf einer Qnfel ^aprobane gelanbet fei. 5Dort

^aben i^n hk ©ingebornen al^balb nad^ ber ©onnenftabt

gefüT^rt. Sie liegt um einen $ügel l)erum, ber fid^ in

weiter @bene erl^ebt , unb befielet au^ fieben concentrifd^en

9tingen üon palaftä^nlid^en ©ebäuben, an benen ring§

Säulengänge l^infül^ren nad^ 2lrt ber treujgänge in ben

Möftern, unb hk innen tioeiU diäume ju jjeberlei ©ebraud^,

SSorrat^gfammern, Söerlftätten , @peifel;allen , Söo^nungen

entl^alten. ®ie S^tinge finb nad^ ben fieben Planeten ge=

nannt. ^ier ^l;ore fül^ren i)on ben toier ^immel^gegenben

l^er huxä) atte Sftinge l^inburi^ nad^ ber WitU, in ber ein

^em^el mit mächtigem J!u:ppelbadb , ring§ toon (Säulen=

gangen umgeben, fid^ erl^ebt.

^ag §aupt be^ ©taate^ ift ein ^riefterfürft, @ol, in

beffen §änben aEe Gewalt in geiftlic^en unb weltlid^en
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fingen xni)i ; unter i^m junäi^ft [teilen brei einanber gleid;-

georbuete dürften, $on, 6in unb 3}Jor, b. 1^. 3}^a($t, SBei^^

l^eit unb Siebe genannt, beren jeber einem befonberen X^eile

ber @ef($äfte t)orfteI;t. 60 ift bie oberfte Sflegierung ein

getreuem Slbbilt) be^ göttlichen 2Befen§ unb feiner ^rima=

litäten. ®ie Waä)t ^at ha^ gefammte ^rieg^mefen unter

fi(^; bie Söei^^eit hk 2ßif)en)(^aften unb 'i)k ^ö^eren unb

nieberen fünfte, fotüie 'i)u 6(^ulen, in benen fie geleiert

tnerben; bie 2k^e orbnet hie ©r^eugung unb bie ©rnäl^'

rung unb We§>, ina« ^u ber Ie|teren bient: Sanbbau unb

^l^ierguc^t, 33e!(eibung unb Bereitung ber 6peifen, 3Sar=

tung ber £inber unb .^ranfenpflege. 3eber biefer gürften

^at eine größere Qal)l t^on llnterbeamten für jeben befon-

beren 3^^^i] ber t)on it)m geleiteten ^^ätigfeiten.

©runbprincip ber gefcllfd;aftlic^en Orbnung ift t)olIftän=

bige @emeinfd)aft. ®ie Sonnenftäbter 'i)abm bef(^loffen dn

p!)ilofop(;if(^e^ Seben ju fül^ren unb allen @goiymu^3 ju i»er=

bannen. 3eber lebt unb lüirft nur für 'oa§' ©anje. £)arum

baben fie m>i)t blo^3 ha§> ^riüateigentbum aufgel;oben, f oiibern

Dor SlKem ba^3, tuag bem ^riüateigentl^um allein Sßert^

unb ^alt verleibt, unb ber fortmäbrenbe eintrieb ift e§ ^u

erwerben unb ^u erl^alten, hk gamilie. Eigene Söo^nungen,

eigene SSeiber unb 5!inber gu l;aben ift toon i^nen aU hk

Sßur^el aller bem ©emeinfinn feinbfeligen Eigenliebe er=

fannt iüorben; ift biefe aufgel)oben, fo bleibt allein hk

Siebe gur ©enteinfdbaft übrig, hk bort lebenbiger ift al^

irgenbiDO fonft.

®iefe ^emeinfd;aft ber äßeiber unb ©üter ift nun
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aber eim bur4)au^ georbttete ntib ber Slntl^eU em§> 3eben

iüirb ii)m öon 'tjen Beamten ^ugemiefen. @o ift alfo §uerft

ber 3Ser!e]^r ber (SJef(|le($ter bur($au§ im Qntereffe be^

6taat^, §um 3^^^^ '^^^ ©elbfterl^altung ber Gattung ge=

orbnet, unb fotoeit biefer gtoecf in grage fommt, aEe 2öiE=

für unb inbitiibueEe Siebe au^gefd^loffen ; hk ©r^eugung

eineg leiblid^ unb geiftig fräftigen ^^\^kä)t§> ift eine ber

it>i(^tigften, mit befonberer Umfi($t unb ©orgfalt ju be=

l;anbelnben 6taat^angelegenl^eiten. @o ^at benn Tlox,

bem eine Sln^al^l männlid^er unb meiblid^er 'Beamten un-

tergeben finb, bie für einanber geeigneten ^aare au^5U=

tüäl^len unb barauf gu feigen, ha^ :p!)legmatif($e Qnbitiibuen

burd^ lebl^afte, fette burd^ magere ergänzt werben; er l^at

naä) 'oem Statte ber 5lftroIogen hu glüdüerl^eigenbfte Qeit

il^rer SSereinigung gu beftimmen, im gaEe ber Unfru($t=

barleit hk ^aare ju löfen unb anber^ §u ijerbinben.

^ie ^inber werben , fobalb fie entiüöl^nt finb, bem

(Staate jur ©r^iel^ung übergeben. 33eibe (SJefd^lei^ter ftel^en

fi(^ öoEftänbig glei($, unb werben burij^au^ glei^mägig

erlogen. 3^^^^ft lernen fie fpred^en, bann lefen unb

f(^reiben, werben babei Uxpexliä) geübt, unb fobann in

allen 2Ber!ftätten um^ergefü^rt, hamit fi^) ^eige, wo^u^e^

be^ Suft unb 3fleigung l^at.

Mit bem fiebenten Saläre beginnt ber 6d^ulunterri(j^t.

.^ier ^eigt fi(^ nun gan^ (j^ara!teriftif($ hie moberne rea=

liftifd^e 9ti(^tung ©ampanella'^. Btatt fie nämlid^ naä)

alter 3öeife ha^ ^riüium unb üuabriöium huxä)maä:)en

p (äffen, ober nad^ l^umaniftifijer a^etl^obe (Slaffüer mit
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i^nm 5U lefen unb fie in Iateinif($en kleben unb SSerfen

§u üben, beginnt il^re ^c^uljeit mit ber 3Jlatlf)ematü, unb

gel^t bann ^u einem naturn3iffenfd)aftli(^en Infi^axmngg-

Unterricht n^eiter, getreu bem ^rincip, ha^ bie finnlt($e

2öa]^rnel;mung bie ÜueHe alleg Söiffen^ fei. 6in, ber Wi-

nifter be§ öffentli(5en Unterri4>tg , l^at nämli($ einen öor^

treffli(^en Einfall gel^abt. @r ^at alle SBänbe ber ganzen

6tabt bemalen laffen, unb aller Sßiffenfc^aften ^egenftänbe

fo auf il^nen bargefteHt, '^a^ fie bem ganzen 35ol!e fort=

tüäl^renb öor Slugen finb. 3m l^alb!ugelfi}rmigen ^uppel=

gemölbe be^ ^empeB finb hu 6terne ber erften U§> fe($ften

©röjge t)ergei($net, mit i]f)ren S'lamen, unb !urjen SSerfen,

hk if)xe Gräfte unb il^ren @influ§ auf hk irbifi^en ®inge

angeben; bie Söänbe be§ erften 9fttnge§ finb mit matl^e=

matif(^en giguren bebedt, neben benen bie jugel^örigen

Definitionen, Slyiome unb ^ropofitionen ftel^en ; bann folgen

Sanb= unb (Seekarten ber gangen @rbe, hk 5ltpl;abete aller

^öl!er mit hem ber 6onnenftäbter üerglid^en, unb tux^e

S5ef(^reibungen ber S5i)l!er, i^re^ Urf:prung§, i^rer Sitten

unb @efe|e. 2(uf bem §it)eiten 9ftinge finb Slbbilbungen

atter 5Diineralien, 3)tetaEe, ©belfteine 5U feigen, unb foöiel

mi)gli(^ groben berfelben; ferner eine 3Ser5ei($nung aller

©emäffer auf ©rben unb ber glüffigfeiten aller ßänber,

mit S3efc^reibung ii^rer (Sigenfd^aften, unb barüber eine

lange Sfleil^e üon glafd^en, in benen bie ^^in^ , Dele unb

6äfte aufbetr)al;rt n^erben. IXnb in gleicher Söeife finb bie

^flangen unb W S)l;iere aEer Drbnungen abgebilbet. Sluf

ben Söänben beiS fe(5ften 9tinge^ ftel;en atte m^ä)ani\ä)^n

(2 ig wart, kleine ©(i^viften. 11
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fünfte mit i^xen SKerfjeugen, utib bie tarnen ber ©rfinber

beigef(^riebeu. ®er fiebente Sfting enblT($ ift ber @ef($i(^te

geiDibmet unb enll;ält hk Mber ber 2ßeifeu, ber ^riegg^

l^elben, ber (^efe^geber ber ganzen 3ßelt iinb atter Q^iU

alter.

^a^ ift ba§ ^ud), ba§ ber 3ugenb ber ©omienftabt

§um tlnterri($t geboten tüirb; abtl)eiliing§n)eife luerben fie

toott 9ting p 9ling, t)on ^ilb 511 ^ilb gefül^rt. ©o (erneu

fie f:pielenb unglaublid) öiel. 3e mel^r einer in irgenb

einem dJebiete menf(^Iid^en 2öiffen§ unb ^önnen^ lernt,

befto l)öl)er inirb er geachtet; me($anif(^e JertigMt ift eben=

fo e^xeWüoU al§> tl)eoretifd)e§ Sßiffen. ©ie lai^cn ung au^,

ex^a^lt ber (S^enuefe, ha^ xoix hu ^anbtoerfer für gemeine

ßeute galten, unb biejenigen für ebel, tüeli^e müfeig gelten,

©ort gilt ber am meiften, ber am meiften leiftet; je mel^r

Slnftrengung unb Selbfttoerleugnung eine 3lrbeit !oftct, befto

i^Dl)er tüirb fie gef(^ä|t; für unebel gilt aber gar keinerlei

^efd^äftigung ; benn Wie für jebeg @lieb be§ 2eihe§> hk

gunction bie xe&)te ift, hk hem @an§en bient, fo ift aud; bie

niebrigfte 33ef($äftigung el^rentooll, n)enn fie ^eruf ift. ®ie=

jenigen, bie fid} befonberg au§seid}nen, ttierben ^Dteifter unb

Seigrer, inbem i^nen bie 35ol!^t>erfammlung bie Leitung

einer 2Ber!ftätte ober 6(^ule überträgt; unb je mel)r 2ßtf=

fen einer in ^iä) vereinigt, befto l^öl^ere Slemter inerben i^m

gu ^^eil. ®ie Söürbe bef§ Dberl)aupte§ 60I aber, ober

mie er in unferer ©prai^e b^iß^^^ iDürbe, 9}ietapl)t)ficug,

erreicht 5Riemanb, ber nid)t alle @efd)i(^ten, Bitkn unb

@efe^e aller 5>ütler lenut, hk 3ßiffenf(j^aft aller ©inge im
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^immel unb auf ©rbeu iuue i)at, attc jlünfte, iüenn aud)

m($t ber Hebung fo bo(^ ber ^l^eorie na$, t)erftel;t, 2Ra=

t^emattfer unb Slftrolog, toor allem aber 9}tetapl;pfi!er ift.

©in foId)e§ Sßunber Don Xalent unb Söiffen ift fo feiten,

bafe man immer lange t)or^er iDeig, vocv 9}Zetapl)pfi!u§ tper=

ben lüirb. @r ift e^ leben§längli($ , ban!t aber freiiüittig

ab, iDenn unter ben Süngeren ein SBürbigerer l^erantr)ä($ft.

§at auf biefe äBeife hei jebem biird^ bie aUfeitig bar-

gebotene 3lnregung fein eigentl^ümli(^eö Talent fi(^ ent=

faltet, unb ift il;m bemgemäfe fein ^eruf angemiefen iüor=

ben, fo tritt er aU t^äligeö 3J^itgtieb in hie ^emeinbe ein,

beren Seben in aßen fingen ein gemeinf($aftli(^e^, huxä)

bie 2luffi(^t ber Beamten ftrenge georbneteg ift, ein er=

iüeiterteg ^lofter, in meiern Me§> m^ feftgefe|ter Siegel

non ©tunbe §u ©tunbe iDed^felt : !riegerifc^e Hebungen, an

benen auä) hie SBeiber t|)eilnel;men, 2lrbeit in ben gemein=

f(^aftli($en SBerfftätten, gelbbau, ju bem aUe gemeinfc^aftli(^

au^xe^cn, ®ie ^robucte ber üerfd^iebenen 2lrbeiten ti3er=

ben in bie gemeinfc^aftlic^en 3Sorratb»^äufer abgeliefert,

unb Dou ha burd) bie 'Beamten naä) '^ebürfni^ lieber

öert^eiU. S)ie SJla^ljeiten finb gemeinf(^aftli($ ; ber Ober-

arzt mai^t ben Jlüc^en^ettel, hie grauen !o($en abtoe^felnb,

bie 3ugenb kartet auf, hie obrigfeitlid^en ^erfonen befommen

größere Portionen, aber nid)t um fie gu öer^e^ren, fonbern

um öon il;rem Heberfluffe fleißigen 6(^ülern einen ^Siffen

mit5Utl)eilen. 2lEe ^aben baffelbe, Stile traben genug — fo

finbet !ein Tieih unb feine (Siferfud^t ftatt, Me finb gufrieben

unb glüdlii^. IXnb ha Sitte arbeiten, fo ift e^ mögli($, ha^ hie

11^
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für ben SeBen^unterl^alt nöt^tgen ©efd^äfte in üier täglt($eti

©tunben öoUenbet merben, xinb ber D^teft be§ ^ageg ^ii

©piel unb !örperlt(^er @rlj)oIung, gu l;eiterem (^efpräd^

unb geiftiger SluSbilbung übrig bleibt, ©o führen fie ba§

tooEfommeufte Seben, öermeiben §uglei($ bie Hebel, meldte

bie 2(rmutl;, unb bie, tüeli^e ber S^eic^tl^um erzeugt, itnb

t)dben e^ erreid^t, bag m(j^t fie ben fingen, fonbern Vie

S)inge il^nen bienen. 2ßa§ bie Ipoftel getoottt, iDa^ bie

3Jiön(^§orben im kleinen t)ertDirEi(^t l^aben, ha§> ift bort

hie Drbnung ber ganzen ©efeEfc^aft.

dloä) it>irb bie 9fte($t§pflege be^ ©omtenftaatio gef(^il=

bert. 2llle 6treitig!eiten über allein unb ©ein, alle 35er=

gelten gegen ha^ ©igent^um fallen t)on felbft tüeg. Unge=

l^orfant nnb Srägl^eit tnirb mit !örpeiii(^er 3ü(^l^9^tt9 ^^'

ftraft; Eingriffe auf hie Dbrigfeit mit augenblidlii^er ^in^

ric^tung; SSergel^en gegen 2eib unb ^ehen ber 9}litbürger

nad^ bem ©runbfaö: 2lug' um Sluge, gal^n um ^a^n.

®ie 9te(^t^^flege ift fd^neH, öffentlid^, münblid^; e§ giebt

treber ^rocegacten nod^ Slbi^ocaten; in brei ^agen mufe

jeber Dfled^t^fatt burc^ alle 3nftan§en ]^inbur(^ erlebigt

fein. 3^ür ein 35erge]^en gegen hie (SJefege ber ^ugenb,

in^befonbere für hie @ünbe he§> ©tolje^, Weldje aU ber

allgemeinen @leid)]^eit am meisten entgegengefe^t hie fc^merfte

ift, iDirb öffentli($e ©rmal^nung ober leidste 33u^e burd^

gaften u. f. \v. erlannt, hie Sittenrichter figen hahei im

Umgänge he§> ^empel^, jjeber unter einer befonbern Säule,

hie ben 9^amen unb bie Definition ber ^ugenb trägt, gegen

tüeld^e gefel^lt toorben ift.
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5Dag Se|te, lüorüber ber (Seefal^rer ju berichten I;at,

ift hu 9teltgton ber ©ounenftäbter. @ie öerefjren ©tuen

@ott, ber 3Jlad^t, Söei^l^ett unb Siebe ift, unb erüären hie

Söelt aii§ ©ein unb S^Zii^tfein; il^r ©laube ift alfo bie

3}leta^l^pft! (^am:panella'§. 3^ biefem (^otte beten fie unb

feiern i^m gefte. Me 33eamten finb ^riefter: ber SJteta-

:p|)l;fi!u^ ift ber Oberpriefter. ®ie n)i($tigfte religiöfe §anb=

lung ift hie jäl^rlid^e Dl;renbei(^te, hie t>on unten an bur(^

hie gange ,gierard^ie ber Beamten U§> gum Raupte he§>

6taatg i^inaufgel^t, inbem jeber feinem junäd^ft 35orgefe^=

ten fotpol^l feine eigenen al^ auä) 2lnberer (Sünben benennt.

®er 3}tetap^l;ftai§ legt in feinem unb Silier 9^amen eine

öffentliche ©eneralbeic^te ab, bringt @ott ein Opfer bar

unb abfolt>iert barauf ha§> 35ol!. ®ag Dpfer aber ift ni$t

iüie hei ben Reiben ein unfreiiüiEige^ tl^ierifi^e^, fonbern

freih)ißig bietet fi(^ ber grömmfte unb ^eiligfte bar. 35ott=

gogen mirb ha§> D:pfer fo, ha^ biefer mit großer geierlii^-

Mt auf einer l^ölgernen ^afel in hie oberfte SBölbung ber

^^empelfuppel em:pDrgegogen n}irb unb bort unter ^eien

unb gaften @ott öerfö^nt. ®ann fteigt er lieber l^erab unb

iüirb fe^r geeiert; benn (S^ott wiU ben Xoh ni(^t. ^er

übrige ©otte^bienft ift ein 6onnenbienft ; benn hie 6onne

ift il)nen ha§> reinfte SSilb ber ^ottbeit, haxum feiern fie

il^ren Eintritt in bie t>ier ^al^re^geiten mit ©efängen unb

5tängen. ®ie eigentli(^en 35ermittler aber ^ifc^en ber

(SJüttbeit unb ben 9}tenfd)en finb hie Slftrologen; öierunb-

jtüangig ^rtefter tool;nen forttüäl^renb auf ber Kuppel be^

^empel^, fingen ^falmen unb beobad^ten hie 6terne, unb
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fel[;en fo ha§> Qntün\tiqe unb SSerborgene. ^ei i^nen er=

l^olt fi($ ^ag für Xag ber Metap!)t)ficn§ 9tatp.

60, f($liejBt ber ^erid^t, tft ber ©ormenftaat bef(^affen.

3)ie ©onnenftäbter felbft jagen, e^ iperbe balb babtn !ommen,

bag bie gan^e 2Belt uad^ i^rer Söeife lebe; fie tDeiffagen

eine neue Söeltperiobe, ^uc^bruderfunft, 6d)ie§puli)er unb

3Ragnet finb il^nen hk Vorbereitungen gur Vereinigung

ber 3)^enfd^^eit in ©ine ^eerbe, unb ber neue ©tern in

ber d^affiopeia heheutei ben Slufgang einer neuen ^eltmo=

nard^ie mit neuen @efegen unb neuen Drbnungen.

(Betüi^ fann ^ül^nl;eit ber ßonceplion unb rüdfid^t^lofe

ßonfequenj in ber ^urc^fül^rung he§> bem ©an^en §u ©runbe

liegenben ©taati^begriffio biefer S)i(^tung nid^t abgefprod^en

toerben, unb ebenfomenig barf, gumal in bamaliger 3^^^/

hie @röge beg @eban!en§ unterf(^ägt iDerben, bafS reale

2Biffen, hie tl^eoretifd^e unb :pra!tif($e Jlenntni^ ber iDir!=

lid^en ^inge pr Vafi§ ber ganzen ©onftruction ^u niadpen.

d^ampaneHa ^at hamit gezeigt, ha^ er mit toal^rl^aft hi'oi-

natorifc^em (Steift hie Vebeutung eine^ ^rincip^ ernannte,

bag eben erft aufgefteHt mar unb nur mit SJlü^e einen

Pa| fid^ p erobern begann. ®er Verfud^, alle ntenf($=

liä)en ^l^ätig!eiten ubexliau^t aU ein organifc^e^ ^an^e

pm Qtüede hex (Se(bfterl;altung barpftellen, fie, aU auf

il^re natürlid^e Vafi^, auf bie empirif(^e ^'enntnife ber wixh

li^en ®inge aU hex Wittel biefer ©elbfterl^altung ^u

grünben; ber ^eban!e, bie materiette Slrbeit niä)t Uo§ ^ux

Vebingung, fonbern ^um eigentlid^en 9}^ittelpun!t ber all^

gemeinen X^ätiQteit §u macj^en, unb hie gange Drganifa=
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tion be§ Staate auf einer ft)ftematifd^en ^l^eilung ber §u

feinem 33eftel^ennot^tDenbigen@ef($äfte unb gunctionen auf=

giibauen, fo bag bie X^ eilung ber Functionen he§> <Btaat^

pfammenfällt mit ber ^^eilung be§ Söiffen^ i)on ben @e=

bieten, auf hu fie fid^ begiel^en — aU' ba^ finb grogartige,

burd^greifenbe @eban!en, benen fi(^ bie ioirEid^e (Snttüid^

lung beg 6taat^Ieben§ nur attmä^lii^ genähert I;at, beren

Geltung ^wax nod) jegt einen ©egenftanb be§ 6trette§

gtüifd^eu öerfd^iebenen Sluffaffung^tpeifen au^mad^t, beren

2lner!ennung aber ftetig ^genommen l^at. ©^ ift für

ßampaneHa gan^ cf)ara!teriflifd^, ha^ hie im engeren @inne

politifd)en gragen über CueHe unb ^ert^eilung ber ^taat^-^

gemalt unb über hie ^atur he§ 9ted^t^ im Staate hei

i^m ganj in ben §intergrunb treten; man ir>irb niä)t öoII=

!ommen Har, ob hie ^olfSöerfammlung ober ber '^Sleta-

p^i;ficu^ ber eigenttii^e Präger ber Staatsgewalt ift. 3lber

für feine 2lnf(^auung, hie ha^ ^nhi)oihmm gang nur §um

©lieb he§> allgemeinen Organismus mad^t unh hen perfön=

lid^en Söitten beffelben gar nic^t !ennt, toielmeljr ha§> ein=

seine 3Bollen in hie felbftlofe tlnterorbnung unter ha§ M-
gemeine, in ben abfoluteften, mönd^ifd^en (^el^orfam aufloft,

mar hie ^afiS für eine ©ntmidlung öon 9^e($tSbegriffen

weggenommen, hie (Sonftruction beS formalen im Staate

hamit ungemein leidet gemacht, unb feine gan^e ^raft

wenbet fi(^ ber Betrachtung ber materietten Seite, ber

realen IXnterfd^iebe ber 5L^ätig!eiten §u, huxä) \üelä)e hie

menf(^li(^e @emeinf(^aft befielet unb fi(^ erplt

Unb auf biefem Gebiete wirb niemanb ol^ne Staunen
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in ben $lf)antafiett ©amipauella'^ SSeftrebxingen boraii^ge^

f($aut finben, hu toix geiDol^nt ftub ai§> gorberungeu ber

aEerneueften 3eit, al§ bie 3been ber legten Sal^rjel^ente

511 betrachten — ^ebung ber Slrbeit burij ein OTen auf

gleid^e Sßeife pgänglid^eg Sßiffen, bag Sßiffen felbft in ber

nnit)erfeEften 5lnfd;auung, in ber 3lii§fteIInng aller 6(5ä|e

ber 9^atur unb ^unft gipfelnb, 2tner!ennung ber gleichen

^efäl^igung unb SSered^tigung ber granen gu fetbftänbiger

X^üqteit, ©rlöfung ber Slrbeiter au§ ber erbrüdenben

Heber^al^l ber Slrbeit^ftunben , um il^nen alle @d^ä|e ber

^ilbung 5ugängli(j^ p mad^en — e§> genügt an hu Ieben=

bige £raft p erinnern, ir»el$e hu\e Sbeen l^eute l^aben,

um in hem ©piele ber ^l;antafie heu genialen ©rnft ^u

er!ennen.

2lu§ hem ©runbprincip , ha^ ber iijal^re ^taai nur

möglidt) fei, menn ber ®goi§mu§ im ^rincip unmöglid) ge=

ma^t unb tooHfommen i:)erni($tet iuerbe, ergeben ]iä) aEe

n^eiteren ßonfequen^en. ^ie Stuf^ebung ber gamitie unb

beg ©igentl^umS freilid^ lag bem Dominicaner, hem ^ettel=

mön^e, nid^t fo gar ferne ; unb in fo anftogiger Sßeife in

ben hamit pfammenl^ängenben naiveren Slu^fül^rungen hu

6innli(^feit he§> 3taliener§ unb feine leidste 6d^ä|ung öon

allerlei tlnfittli($!eit l^eröortritt — feine 5lufl^ebung ber

gamilie ift nod^ lange uid^t hu 2öeibergemeinfd^aft mober=

ner fran^öfifc^er 6ocialiften, ift Mne ©mancipation finn=

lid)er Suft, fonbern hu notl;tt)enbige d^onfequenj feiner

Slnfid^t, ha^ hu ©rl^altung ber Gattung eine ©taat^ange=

legenl^eit ift. SöoEen tnir immerl^in barin ben beprat>ie=
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renben (Binfln^ bcr mön(^if$en ^luffaffung ber gefd^Ied^t-

Mjen ^e^iel^ungeu aU Uo§> nnnlid)er feljen — fo muffen

\mx auf ber anbereu <BeiU (EampaueHa um fo me^x S^tec^t

lüiberfai^ren taffen, bafe er in einem ber tüic^tigften ß^a=

rafter^üoe feinet Staate fic^ über feinen <Btanh unb feine

J!ir(^e cx^ebt, unb bie großen ^hmi ber 9fleformation abo:p-

tiert — in ber Sluf^ebung ber ^riefterfc^aft aU eine§ Be=

fonberen ©taubem, in ber 3][ner!ennung be^ 2lbel§ ber Sir-

beit au(^ im (S^egenfa^ gegen bie geiftlii^en Privilegien.

@r ^at unbetpu^t ha^ aEgemeine ^rieftertl^um fo gut tr>ie

trgenb ein Sfleformator iproclamiert; !einerlei befonbere

2ßei(}e, !etn un^erftörbarer ß(;ara!ter fc^eibet feine ^riefter

öon hen Saien au§>; ja er ift auf ber entgegengefe|ten

6eite §u tpeit gegangen, inbem lebiglic^ xodtli^e§> Sßiffen,

in'oem biejenige 5t^ü(^tig!eit, hie §um Beamten befäl^igt, auä)

bie priefterlii^e Sßürbe üerlei!)t.

3e revolutionärer nun hk (3ehankn biefer Sd^rift

finb, je fd)ärfer in^befonbere von biefer Seite gegen hk

©runblagen ber römifd^en Jlird^e geric^itet, befto fonberbarer

contraftiert hamit bem erften 3lnf(^eine nai^ hk Haltung,

hk er einnimmt, ipo er mä)t in fabetl^aftem Sanbe einen

luftigen ©ebanlenftaat aufbaut, fonbern bie ^läne entmidelt,

t)k er in ber irirüiij^en Söelt realifiert fe^en möchte, unb

feinen ganzen erfinberif($en @d)arffinn aufbietet, um hk

9JtDgli(^!eit il;rer 35ermir!li($ung ^u geigen unb hk 9}üttel

ha^n an bie $anb §u geben, ©ine Sßeltmonarc^ie fi^toebt

i]5)m vor, meldte bie fpanifd^en SBaffen grünben, beren

Oberhaupt aber ber ^apft fein foEe. OTe ^öl!er foKen mit



170

£ift ober bemalt unter ii)x t)ereinigt xinb bamtt ein glü(l=

lieber gintöub allgemeiner ©intrai^t nnb etoigen grieben^

gefd^affen lüerben. 60 ix)enig ben!t er alfo baran, hk aE=

gemeine ^Uiä)^eit feinet Qbealftaat^ unmittelbar in hie

2öir!(i($!elt einpfül^ren unb an bic Stelle ber beftefjenben

Drbnungen gu fe|en, ha^ er gerabe hk conferüatitiften

'^ä6)k ber bamaligen SBelt §ur $errf($aft berufen möd;te

— freilii^ nur um ha^ SBefen feiner 3been um fo fi^^erer

ju i)ermir!(id^en.

^lenn hk @eban!en, hk i^n M feinen l^iftorifd)^!poli=

tifd;en ^^antafteen leiten, finb burd^au§ au§> benfelben

^runbanfd}auungen l;ert>orgegangen iiDie ber 6onnenftaat.

3n ber ©emeinf(i)aft ber 9}tenfd;en §um gmede ber ©elbfi^^

erl^altung ift bie mid^tigfte <Beik ber ©elbfterl^altung hk

ber geiftigen S^^atur he§> SJienfc^en, hk oberften @üter finb

hk ber Seele. Sßo in 33e§ie]^ung auf biefe ni(^t vcUe @e^

meinf(^aft l;errfc^t, ift eine ma^re 3Sereinigung unmöglich.

Unter ben (SJütern ber ©eele aber ift mieberum bie S^eligion

ha§> $ö($fte : @inl;eit ber 9teIigion alfo hk erfte 35ebingung

einer naturgemäßen (^efeUfd^aft. Hub ba hk S^eligion @e=

müi)) unb Söillen bel;errf(^t, xmb Sunge unb Söaffen, hk

einzigen SJiittel äußerer aj^ad^t, t»on bem SBillen abl)ängen,

fo ift überall hk Oteligion ha§> ^errfd^enbe, unb feine an-^

bere '^aä^t tann gegen fie etioag au^rid^ten. ^arum ift

ber geiftlid)e gürft immer ber mäd^tigfte, unb menn er

nic^t, mie e§ naturgemäß ift, hk mettlic^e (SJetoalt felbft in

Rauben l^at, fo ton bod^ feine meltlic^e Gewalt beftel^en,

bie, ftatt \iä) i'^m unterguorbnen , fid^ i^m toiberfeijt. 60
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tft alfo in 2Bir!It(^ftnt hex ^apft berjenige, ber hie 6teIIe

he§> ©rofemetapl^^fifii^ einnel^men mu^, mö) göttUi^er Drb=

mmg : benn U)m ift bag geiftli(^e tüie ba§ tr»eltli(^e 6(^\Dert

übertragen. 6d)Dn bi^ljer ift bie SBelt nur babiird^ leib=

li^ im grieben ex^alien unb t)or allgemeiner 3^i^^üttung

betüa^rt morben, ha^ menigfien^ in befd^ränftem Gebiete ber

$apft geift(id)e unb tüeltlid^e ^errfc^aft bereinigte; ha^

golbene g^ttalter inirb !ommen, menn er 2llle§ in Wem
ift. ©aju l^at ©Ott ben Spaniern bie neue SSelt unb il^re

©(^äge gef($en!t, ha^ fie hie ^e|er ausrotten unb hie

Xüxten üerjagen, bann aber fid^ bem ^aipfte unteriüerfen,

ber au§> atten S5ölfern ©uropa^ ^in ©an^e^ vxad^en, aüe

IXnterfd^iebe ber ^Nationalität ausgleichen unh fo ben reinen

6ieg beS dJeifteS barftellen tüirb. ®ann pren aUe IXebel

auf, aller 6treit unb ^rieg, aller Manqel unb alle S^Notl^.

®ie allgemeine (SJütergemeinfi^aft tüirb bur(^ ben 2öelt=

t>er!e|)r l)ergeftellt unb bamit (BIM unb 3^^^^^^^^^^^^

überaE begrünbet.

3lug biefer Slnfid^t ift e§> extläxliä) , waxmn ßampa^

neHa einen fo erbitterten ©rimrn gegen 3}lac(^iat)eEi §eigt,

il^n als ben Inbegriff aller SSerfel^rtl^ eit, ben geinb jjeber

befferen gufunft l^agt. greilid^ nur, fofern biefer alleS

^eil für Italien in einem tr)eltlid)en gürften unb in ben

Zapften hie Urheber aUe§> Unheils fie^t. S)enn fonft ^at

er t)on 3)Zac(^iaüetti nur zuviel gelernt. ®amit nämli(^

biefer 3^ft^i^^ Ö^fc^^^ff^» ^nb bamit er erl^alten icerbe,

giebt ßampanella eine Tlen^e betaillierter 9tatl)fdaläge, tl;eil0

im 5lllgemeinen , tl^eilS in §infid^t ber einzelnen Sauber,
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naä) benen xüä\iä)t§>lo^e (^evoali mit :perfibefter Sift ft(^

bereinigen foH. HeberaE leu(j^ten babei hk 3been be^

©onnenftaat^ burd^. ^ie ©Ieid)]^eit Mer, bie .gerrf($aft

ber SSerftänbigften foH ha§> Qkl aller ©efe|e unb SSerorb::

nungen fein, ^efonbere Sorgfalt foll hm ©l^efc^tiefeungen

gxigetoenbet, bur($ Konnubium ber t)erf(^iebenen Df^ationen

imtereinanber hk @egenfäije aii^geglid^en, ein t)oE!omme=

nere§ ©efd^Iec^t erzeugt tnerben. ®ie ^inber, t)k für ben

^ienft beg 6taat§ beftimmt finb, tüiE (Eampanella in gro^

gen 6eminarien er^ielfjen. S)a§ Snftitut ber 3anitfd^aren

lexK^tet i^m ein ; um SJiaterial genug gu geJDinnen, !ommt

e^ il^m auc^ auf et'coa§> ^ol^gatnie nic^t an, ober auf ben

9iaub t)on ^e|ern unb ^eibenünbern; hk öielen flöfter

l^afet er, ir>eil fie ben ^u\vaä)§> ber ^et)öl!erung l^inbern.

S)en 3lbel wiR er aU befonberen ©tanb allmä^li(^ jerftören;

xmb au(^ I;ier nimmt er eg mit hm 9Jlitteln nid^t allguge;

nau. 2lm meiften bef($äftigt il;n hk Slu^rottimg ber £e=

lereien, gumal in ^eutfd^lanb. @§ genügt ii)m mä)t unter

ben beutfc^en 9ftei(^gfürften unb 6täbten ^\vktxaä)t ^u

fäen — ein leid}teg @efd)äft tüegen il^rer gegenfeitigen @i=

ferfu(j^t, bie fie immer argirol^nifi^ gegeneinanber maij^t;

er mitt hk QueEe ber .gärefie öerftopfen unb er finbet fie

in ben l^umaniftifc^en 6tubien. Söenn e^ na(^ il^m gienge,

bürfte meber ^xkä)i\ä) no(^ .gebräifdE) mel^r in 2)eutf(^lanb

geleiert merben. S)ie beutf(^en 3ngenia follen au§f(^lie6=

liä) mit 3}latl^ematif unb S^aturmiffenfd^aften befd^äftigt,

hk talent\)ollften Seute, üon benen am meiften ^u befürchten

ift, vod möQÜä) in bie neue Söelt gefd^icft iperben, um bort



173

ha§ füblti^e ^reii^ p heoha^Un unb bie bortigen 9^aturer=

fd^einungen ^u erforfi^en; t>or Slttem follen fie bie $]^tlofo=

:p]^ic be^^elefiu^ unb ß^ampanellaftubieren. S)iefe ift für 'oie

Rixä)e ungefä^rlidf), fie tüirb bie ©elfter t»or ber S5erfu$ung

5ur ^e|erei beiüa^ren unb nü^li(^en ©rfinbungen gutüenben.

Sßenn inir bebenlen, bafe alle biefe $roj[ecte, burd^

ta^) §au§> ^ab^burg hie fatl^olifd^e tlnit)erfalmonar($ie ]^er=

aufteilen, nur wenige Qa^re i)or bem SCu^bruc^ be^ brei=

feigjäl^rigen ^riegeg niebergef^rieben finb, bafe bie S5erbin=

bung ber !atl^oIif(j^en 9tei(^gfiirften in ©eutfd^Ianb fic^ in

eben bem 3Romente öoll^og, in bem ber D^atl^ ha'^u in bem

^er!er ju 9f^ea:pel gegeben tüurbe, fo begreifen tnir, ha^

e§ \iä) in ber „6panif($en 3J?onar(^ie" ni(^t bIo§ um mü-

^ige Kombinationen eine§ exaltierten ©(^märmer^ Rubelt,

fonbern ba§ hie 5lrt, tüie fi(^ in biefem öielumfaffenben

^opfe bie bamalige SBeltlage fpiegelt, eine tiefere l^ifto=

rifd^e ^ebeutung beanfprud^en !ann, ha^ in ben §um X^zil

mit naiüer tlnt)erfd^ämt|)eit au^gefprod^enen 2Bünfd;en unb

Hoffnungen beg S)ominicaner^ nur hie natürlid)en unb

immer iüieber!e^renben ßonfequen^en eine§ ber (i5runbge=

ban!en fic^ entl^üHen, an§> bereu (I^onflict hie Sßeltgefc^id^te

befielet, he§> @eban!en^, ha^ nur bur(^ SSerni($tung be^

perfönli(^en Sßillen^ unb ber inbioibuellen grei^eit eine

fittlid^e Drbnung möglid^ fei.

®urd^ eine fonberbare S5er!ettung üon IXmftänben

finben tt)ir bie erften Tlännex, weldje öon (Eam:panella'^

Sbeen ergriffen unb ^ur ^Verbreitung unb Söeiterbilbung

berfelben angeregt inorben finb, in ^eutfc^lanb, unb §tt)ar
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mitten in einem ganj proteftantif($en £anbe, in 2Bürttem=

Berg. 3ener XoUa^ Slbami, ber bie iüid^tigften Manu-

fcripte ©ampaneEa'^ an§> S^ea^el mitgenommen l^atte, ma^te

im 3a!)re 1618, no($ e:^e er ba^u ge!ommen 'coax mel^r

alg ein furje^ (Sompenbium ber 9flatnrpl;i(Dfo!pl)ie brud'en

^u laffen^), bie ^e!anntf($aft be§ gelehrten unb f(^reibfe=

ligen ^rofeffor^ ber Quriiopruben^ in Tübingen , ß]^rifto:pl;

^efolb, nnb feinet grennbe^ Sol^ann SSalentin 21 n =

breä, bamaligen ®iaconu§ in ^ail^ingen an ber ©n^, ber

üU ^eifte^t)ertt)anbter Sol^ann 2trnb'§ buri^ feine uner=

mübli(^e 3ßir!fam!eit für ein lebenbige^ ei)angelif($e§

e^riftentl;um unb ää)U, ha§> ^er^ ergreifenbe unb ben

ganzen 9}lenf($en buri^bringenbe grömmigfeit ftd^ in ber

:proteftantif(^en J!ir(^engef(^i(^te ebenfo einen e^rentootten

S^amen gemacht I;at, it)ie er buri^ feine tebenbige, au§

frui^tbarer ^l^antafie, toielfeitiger 2luffaffung^!raft unb

lei(^ter ^eweglii^Mt l;ert)orge!)enbe ^arftellung^gabe eine

(Stelle in ber £iteraturgef($i(^te einnimmt, liefen beiben,

fomie bem i^mn eng befreunbeten Söill^elm öon Söenj,

3nf:pector ber ^rin^en t)on ©ai^fen^^Iltenburg, f($eint Slbami

bamal^ bie 3Jianufcripte ©ampanella'g mitgetl^eilt gu l^aben

;

^efolb machte fi^ al^balb an hie lleberfe|ung ber „6pa=

nif(^en 3Jionarc£)ie" unb gab fie mit einem üon i^m felbft

gef(^riebenen, anonymen Slnl^ang ^erau^ ; Slnbreä überfe|te

einige ^et)iä)U (Eam^aneEa'g, bie in feiner 1619 p @tra§=

bürg erf($ienenen „^eiftlic^en ^urgtüeil" t)eröffentli($t tr»ur=

ben, unb lie^ fid^ biird^ (Sampaneßa'g ©onnenftaat ^u

einer 9k(^bilbung beffelben reiben, inhem er in feiner
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Reipublicae christianopolitanae descriptio einen Sbealftaat

t)on ben ^rinci^ien feiner proteftantifd^^rommen Seben^=

anfd^auung au§ auffteUte. We§> ha^ \oax fd^on erf(^ienen,

e|)e nod^ Slbami 1622 eine lu^iüal)! ber ^ebii^te ßam=

ipaneHa'^ unter bem Sitel Scelta cValcune poesie filoso-

fiche cli Settimoutano Squilla mit erüärenben 2lnmer!un=

gen, nnb 1623 ben ©onnenftaat aU X^eil ber Philosophia

realis bru(fen Iie§.

®a§ (^efellfc6afti§ibeal beg etoangelifd;en ^farrerg fielet

in einem mer!tr)ürbigen ©ontraft ^u ben ^^antafieen be§

Wönä)^. ^§> geigt ftd; balb, ha^ 'oa§> Unternel^men , "von

bem 6tanbpnn!te einer gang fubj[ectit)iftif(^en grömmigfeit

au§>, t)ie di§> Qkl be^ ßeben^ nur bie 35erfen!ung in bie

@nabe gl;rifti nnb 'ok SSorbereitung für hk etoige ©elig=

Uü !ennt, ein äufeere^ ©emeinmefen gu geftalten, ein im

^rincip fc^toierigeS, \a unmoglid^eig ift. ®a ha§> irbif(^e

SÖo^lfein nnb bie giiHe irbif($er @üter, meiere il^m bienen,

md)t blo^ in fid) Mnen Söertl^ ^aben, fonbern fogar ber

grömmig!eit gefä^rlid^ finb, fo fe^lt jeher innere Smpul^

fiij^ in hk materieEe 'X!)ätig!eit ber Slrbeit l^ineinguftürgen

;

tt)0 ha^ Söiffen ber SBelt eine ^^or^eit, nnb ©l^riftum

!ennen nnb lieben ber ^n^egriff aller 2öei$l;eit ift, fel^lt

ber großartige ®rang bie gange 9^atur miffenb un'o bear=

beitenb gu bel)errfc^en ; hk äußeren Drbnungen überl^anpt,

ha§> gange Seben im gleif($ ift nur ein notl;tDenbige§ IXebel,

nnb We§> Jüirb blo§ gum TOttel für Hebung ber ^ottfe=

lig!eit, fo ha^ ber eintönige S^tefrain he§> (fangen immer

hk Sflüdfe^r au^ ber äßelt in hk 6tille be^ (3emnÜ)§>,
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pm inneren 35er!el;r mit (^ott ift. 2In bie 6teIIe ber

©rot)erung§litft ©amipanella'g tritt bie Stefignation ; unb

ha^ gan^e ©emeiniüefen ber ß^riftenftabt ift t)on öorn I;e=

rein babur(^ geldl^mt. ©§ ift hie !teinbürgerli4)e ^emeinbe

be§ et)angelif(^en ^farrerg, tdelä)e Slnbreä ibealifiert. 6ein

6taat üerl^ätt fid) p bem ßampanella'g \ok ^ai|)ingen an

ber ©n^ ^u 9tom. Sin bie Stelle be^ @rogmetap]^t)ficu§

mit feinen gürften, melii^e bie !o^mif(^en (^runbpotenjen

reipräfentieren, tritt ein Xriumt)irat eine^ ^^eologen, eine^

9fti(^ter§ unb eine§ (SJelel^rten, "von benen ber erfte nur ju

beutlii^ an hen mürttemb ergifd;en ^ecan unb 6tabtpfarrer

erinnert, tr)ie il^m benn auä) ein ^iaconu^ beigegeben unb

öor OTem t)cn i^m gerüT^mt ipirb, 'oa^ er biefen nid^t l^oij^^

müt^ig bel^anble. 5tn bie Stelle ber großartigen, :plafti=

f($en ©($ö:pfung be§ gtaliener^ tritt eine langtneilige 211=

legorie, bie ^Beamten unb i^re grauen finb W :perfonifi=

eierten 5^ugenben einer :pietiftif($en @ittli(j^!eit
; fie l^aben

eigentli(^ nic^t^ gu t^un , aU Seelforge gu treiben. Unb

langtüeilig ift au6) W Stu^fiil^rung im (Sin^elnen, fo man=

nigfaltigeg detail in ber @(^ilberung ber ©tragen unb

Käufer, i^rer ©inrid^tung unb ber Seben^weife il;rer S5e=

iDol^ner herbeigezogen tüirb. @elbftt)erftänbli(^ ift Slnbreä

Diel tneniger rabical aU (Sampanella. ^ie (gl^e unb hie

gefonberten §au§l^altungen befielen fort; nur hie (^iiter^

gemeinfd^aft l^at er üon i^m aufgenommen, unb ben 2ln=

tl^eit an ber Strbeit unb i^xen ^robucten in ä^nli($er Sßeife

georbnet. 2lber biefer (S5eban!e tritt M weitem niä)t fo

in hen TOttelpun!t, ha^ (SJütergemeinf<$aft aU 33ebingung
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etneg tüa^ren, feiner 3bee entf^re($ettben @ememtt)efen§

übeti^anpt erfd^iene ; fie voixh 'oklme^x unter ben mora=

Iif($en (S5efi$t^puu!t, t)on bem au^ au^ %^oma^ SJloru^ fie

betrai^tet, gefteEt, ha^ baburi^ hie (^efaf)ren be^ 3ftei(^=

tl;mn§ für ben einzelnen abgemenbet beerben. @§ ift ttie

cl)riftlid)e £)emiit^ xiub ^enügfamfeit, \velä)c fie al§ ben

emfad)fteu unb eigentlid^ felbftt)erftänblid)en gi^ft^^^^ ^^=

fd^einen lägt. S)abiir($, ha% Inbreä fie nur unter ber

3Soraugfe|uug ibealer fittlii^er ^oHfommenljeit ber ©in^el^

nen einführt, brtd^t er offenbar ber gorberung hie @pi|e

ab, unb fielet auf einem tneit weniger principieHen 6tanb=

^mn!t aU SampaneHa, bem fie 33ebingung unb 3Jlittel pr

toa^ren 6ittli(^!eit be^ ©emeintoefen^ ift.

@o ift ber @o Cialismu§ ber (^riftlid^en Stepubli! ein

im (SJrunbc fe^r !)armlofer, unb l^au^tfäc^Iid^ barum merf^

tüürbig, \deil er geigt, tr»ie verborgen felbft einem ber of^

fenften .^öpfe ber fittlid^e Söertl^ be§ @igent^um§ fein

!onnte.

3SieI weniger i)armlo§ geftalteten ft($ hu 3^a($tt)ir!ungen

ber politif(^en 3been ©ampaneHa'^ auf Slnbreä'^ greunb

35efoIb, ber fi($ hie „6:panif(^e 9Jtonar($ie" pr ^earbei=

tung genommen l^atte. ^er eben begonnene 5fteIigiong=

Meg gab ber ^ublication biefeg 2öer!e^ in S)eutfd^lanb

einen gefä]^rli(^en §intergrunb; man mod^te too^l ben!en,

eg !önnte mit ber fpanifd^en SBeltmonard^ie (^rnft werben,

gtüar ^tte ^efolb in bem Slnl^ang , ben er T^injufügte,

bie grage aufgetüorfen, ob e§> m^ tDünfd^en^mert^ fei,

ha^ hie gange (^riftlid^e 2ßelt i}on @inem Raupte regiert

©igtoart, steine ®d)vitteu. 1^
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iüerbe, l^atte t>tele ©rünbe für xmb tüiber pfammenge^

tragen, unb bte Slnttüort f(^lie§Itd; mhex auf 3a noc^ auf

3f^ein geftellt; aber er ^atte au§> ben geid^en ber ^eii n3e=

nigfteng auf eine groge SSeränberung l^ingetüiefeu, bte be-

t3orfte!)e. Unb burfte er, ber £el)rer einer proteftanttf(^en

Uniöerfttät, eine fold^e Schrift überl^auipt verbreiten ? ^Iber

eben in W geit, in tüeld^er 33efoIb ßampanella'g ©(^riften,

unb neben i^nen, einer eingemur^elten DIeigung feiner in

eine innere ^^antafieinelt fi($ toertiefenben D^atur folgenb,

t)erf($iebene ©r^eugniffe !at!)oIif(^er 9JJ^fti! la^, fallen bie

erften 2lngei($en einer beginnenben Hinneigung jum ^at]^o=

lici^mu^, hk in ber Stille lange genäl^rt, buri^ ben 3Ser=

!el^r mit ^at^olüen beftär!t, ben ^agl^aften 3Jlann enblidb

trieb, toom Fimmel felbft W ©ntfd^eibung gu forbern,

tr>el(^er @laube ber malere fei. 33ei einem ^eiligenfefte,

bem er in Dberfd^iDaben ann)ol)nte, tl^at er, ber 24 Saläre

in ünberlofer (g^e gelebt l^atte, ha§> @elübbe, ju ®otte§

ß^re !at]^olif(^ ^u werben, tüenn il;m ein 9^ad;!omme ge=

fdfienl't toürbe. (Bin 3al;r barauf iDar fein Sßunfd^ erfüllt;

am 1. ^uguft 1630 trat er l^eimlic^, nad^ ber 9(lörblinger

<Bä)la<5)t öffentli(^ gur Ml^olifc^en ^ird)e über, unb t)er=

wanbte nun feine großen iuriftif($en ^enntniffe, um hem

§au§ Sßürttemberg hie öon il^m eingebogenen Softer tüo

möglii^ tpieber p entreißen, inbem er burd^ eine S)ocu=

mentenfammlung fie aU unmittelbare^ 9flei($§gut bargu-

ftellen fud^ite. @o tnar er benn ein Slpoftel ber „6panif(^en

Wtonaxä)k" geworben; unb ©ampaneHa, ber einmal hem

^apfte feinen ^opf ^atte einfegen tooUen, ha^ er binnen
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3a{)re^frift graei beutfdje gürften mit il;ren Sänbern gur

Rix^e giirücffüf)ren werbe, "foniite fid) rüfjmen, Tüenigfteibo

§iir ^efeljtimg ©ine^o beutfdjen £^ut^eraner» mitgerairft gu

l)alm\. (^§> l)at übrigen^ an ©egenfd)rtften gegen bie — oft

aufgelegte — „©panifd;e 9)lonar$te" nidjt gefefjlt; unb ber

^erebfamfeit ©anipanella'^ fi^oH in einer berfelben au§

bemfelben 3Sürttemberg ba^ fc^arfe 2öort entgegen: ©l^e

türÜfi^ aU päpftifc^.

2Bir begnügen nn^v ^iif »^i^f^ erften unb näd^ften 3[Bir=

tungen ber (Schriften G^ampaneria'^ ]^in3un)eifen. Db unb

in iDteroeit fie eine lueitergreifenbe ^ebeutung für hk $!)i=

(ofopliie be§ fieb^eljnten Qalirl^unbert^ gelfiabt, unb welcher

3ufannnenlf)ang graifd^en bem ©onnenftaat unb ben fpäteren

focialiftifcben ©t)ftemen befte!)t — biefe grage ju beant=

Worten würbe eine weitläufigere llnterfud)ung erforbern,

a^3 in einem Dial^men möglid) ift, ber nur ba§ ^i(b be^

füt;nen ®en!ery mit feiner unmittelbaren Umgebung um-

faffen foHte.

12
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^tttucrkungett.

1) ©ompanelfa {[t in neuerer 3ett in i^talien ^egenftanb eifriger

SfJadiforjdiungen gen^orben. ^uerft erjd)ien 33albad)ini'§ Vita e filo-

sofia di Tommaso Campanella 1840—43 mit einem 2lnt)ang unge=^

brudter Briefe (9Zeue ?Iu§g. 1847). :^m ;Sa^re 1845 ^ubticierte gran=

ce§co Palermo im Archivio Storico Italiano Tom. IX. p. 405—431

Stctenftüde, bie fid) anf ben §Dd)lierrati)§^roceB ©ompanella'? be^iel^cn;

gleid^geitig gab ßapiül&i in 9^eapel eine :^öd)ft nia'^rjdjeinlid) Don

©amponella felbft :^errül}renbe ©rgäl^Iung ber S3erjd)iDörnng nnb be§

^rocefjeS (Narrazione degli avvenimenti di Calabria) t)eran§,

ttjeld^e t)on t^ronce§co ^otermo im Archivio Storico (Tom. IX. p. 621

—634) gTei(^folI§ abgebrudt mnrbe. 1848 tourben bie Discorsi po-

litici ai principi d'Italia üon ©argiüi in 9^eopeI fierauSgegeben.

1854 fd)rieb ^Ueffanbro b'3Incona eine au§fn:^rlic^e ^iograp{)ie (£anu

pantUa^^ at§ Einleitung gn einer 5lu§mal)t feiner ©(^riften (Opere

di Tommaso Campanella, scelte, Ordinate ed annotate da Ales-

sandro d'Ancona. 2 voll. Torino 1854). (Silöeftro (^entofanti folgte

mit ber SSeröffentIid)ung einer ?rnäQl)t üon ^Briefen (£ompaneIIa^§ im
Archivio Storico Ser. III. Tom. IV. p. I. S. 3-40. p. II. S. 58—
103; ^omenico 33erti enbli(^ i)at 1878 in ber Nuova Antologia eine

S3iograpl)ie ©ampaneHa'S unb in ben ©djriften ber 9(cabemie dei

Lincei 29 nod) unbefannte SSriefe beffelben nebft einem Katalog feiner

S05er!e öeröffentlii^t. tiefer l^atalog geigt, ha^ ein öerpttni^mö^ig

Heiner X^eü berfelben gebrndt ift; üiele mögen nod) im 9}Janufcri|3t

öorf)anben fein; Oon einigen ift e§ gen)if3.

S)ie genanefte unb tooUftänbigfte 5trbeit enblid) f)Qt 1882 Suigi

5ImobiIe üeröffentlid)t : Fra Tommaso Campanella, la sua congiura,

i suoi Processi e la sua pazzia. @r üereinigt in ^anb III mit ben

fd)on bi§:^er öeröffentlid}ten ^ocumenten eine 9iei{)e non neuen, in

t)erfd)iebenen 5trd)iüen gefunbenen ?Ictenftüden unb fud}t in Qu§fnf)r'

Iid)er, menn and) gumeilen menig überfid)tlid)er (£rääl)lnng alle§ gu

üertnerttjen, ma§ fie über ©ampanella nnb feine ^eibenSgenoffen ent=

I)atten. 9?ad) bem üon 9tmabile gebotenen ä)^aterial ift hk üorftefjcnbe

©rgäl^Iung gegenüber ber S)arftenung ber erften ^Xu^gabe beridjtigt.
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2) eampanetfa üerftdjert ^wax einmal ( Arch. St. Ser. III. Tom.
IV. p, IL S. 640) : Non fu mai convinto Campanella ne confesso

d'eresia; bem \U^t aber hk befttmmte Eingabe be§ SarbittaB ©anta

©eueriiia (S. 51mabile III. (S. 251) in einem Briefe an ben S3ijrf)of

öon SIermoIe; einen ber 9iid)ter ßampanella'^, gegenüber: . . essendo

Vostra Signoria . . . informata delle altre cause conosciute in

questa Santa Inquisitione contra il Campanella, ove abiurö come
sospetto veliementemente di heresia l'anno 1591.

3) ^aä) 5(mabile'y Sorgfältiger Unterjnd)nng finb für ß^ampaneüa

befonberS belaftenb hk Öeftänbniffe, bie SJZaurigio be 9iinalbi§, ein

guter ^ott^olü, öor feiner ^inrid^tnng noc^ auf drängen feinet 58eic^t=

üater§ gnr ©iitloftung feine§ @etuiffen§ madjte, nac^bem er fid) bi§

ba:^in trol5 mieberl^olter ^^olter ftanb'^aft geweigert f)atte, gegen feine

©enoffen au§äufogen. ©. S3anb IL (5. 30 ff. be§ ermäf)nten 3Ser!e§.

4) ^la^ ber Ueberfc^nng i^erber§, (SömtL SSerfe. ^i^^' ^l^ito-

fo:pI)ie nnb @ef(^ic^te. Tübingen 1808. 8. ^t)eil @. 344.

5) ©benba S. 358.

6) S)ie öon 58erti 1878 'herausgegebenen ^Briefe illuftrieren t)or=

SugSmeife biefe legten, in ^ari§ 5ugebrad)ten Seben§jaf)re ©ampanetfa§.

^thcn immer mieberf)oIten ^Bitten um t^^ortgetoä^rung ber ^enfton üon

15 ©cubi mouatIi(^, bic er in 9iom bejogen 'i^ahe, klagen, ha^ i^m

bie bon ^^ranfreid) ausgefegte Unterftü^ung nid)t bega^ilt merbe, fütten

fid) biefe ©d)reiben an ben ^apft unb t)erfd)iebene ßarbinäle öorgugS^

meife ti)eil§ mit 9Zad)!Iängen ber :perfönlic^en ©egenfö^e, in meti^en

er in dlom geftanben mar, tl)eil§ mit ber ^ert^^eibigung feiner t^eo?

logifdjen 9(nfid)ten gegenüber anberen a^lic^tungen, t^eilS mit poIitifd)en

SluSfic^ten unb .^Öffnungen. 2(ud) je^t t)at ha^ SSemu^tfein, ein ^ro^

^j'^et einer beffern ^^t^fii^ft unb ein midjtigeS SBerfgeug ber ^^örberung

ber päpftlidjcn Waä^t gu fein, ben unru!)igen ©reis noc^ nid)t üer*

.

laffen.

7) Ecloga in portentosam nativitatem Delphini Galliae.

Paris 1639.

8) Prodromus Philosophise instam*and£e, id est Dissertationis

de Natura Compendium secundum vera Principia, ex scriptis Tho-

msG Campanellse prsemissum. Francofurti 1617.



i^ortrog, am 18. Januar 1867 in Tübingen ndjaltcii.

^sor iDcnigen 3Bo(^en ift ha§> eljerne Mb 3oI)anne^

Keplers in ^Hürnberg au§> ber gorm l^erDorgegangen.

©igenb l)at ilju ber Mnftler bargeftellt, hen 5(rm auf hen

^JtmmelSglobu^ geftü^t, eine 3^ic^jnnng ber ^slanctenba^nen

in ber einen, ben 3^^^^^'^ i^ ^^^ anbern ,§anb, hen ^opf

mit beni mageren feingefdjnittenen ©efi($t gurücfgelegt, ba§

Sluge nad; bem ^immel gerii^tet. 2lm 15. Tlai be^ näcl)=

ften Salfirey, bem gmeil;unbert unb fünfgigften Sal^re^tage

ber (Sntbecfung, anf bie Qaljrgel^nte lang all' fein ©innen

unb 9fted)nen geridjtet mar, foll in feinem Geburtsorte

Sßeil ber ©tabt baS ^en!mal entl)üllt merben ^). ©§

mirb eine mel^mütl^ige geier für m\§> fein, menn er fo une=

ber in feine alte .geimatl) ein^ieljt, ber im Qehtn fo vid

uml^ergemorfen marb, ber einfam unb nerlaffen auf ber

Sfteife geftorben, imb beffen frifdjeS ©rab von ben Krümmern

einer im ^ruberlriege erftürmten beutfdien @tabt t)erfc^üt=

tet morben ift. 2111' baS tiefe ©lenb, ha^» bie unglüd=

feligfte ^cit unfereS 3Saterlanbe§, ba§ jene lieute no(^ nid^t

ganj auvgefo(^tenen kämpfe über ba^ 2eben biefei3 großen

unb ebeln 3Jlanne§ gebrad)t l)aben, tritt uns vox hie ©eele
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mnn tntr pfelfien, tüte er, für he^^en (Streben in ben engen

©renken feiner ^eimatl^ fein diaum iüar, §erren bienen

mufete, hk feinen (Glauben verfolgten unb ha^» Sanb feiner

(SJeburt unb feiner Sugenb beMegten, irie er, n)ä(;renb er

int Kampfe mit ber täglid^en D^otl^ fi(^ aufrieb, t)on bent

engl^er^igen ©ifer felbft berer fid^ üerfannt fal^, benen er

innerlid^ pgel^örte.

Slber e§> iüäre llnrei^t, menn tüir nur biefer bitteren

Stimmung in un§ 9taum geben trollten. Seien tüir lieber

ftol5 barauf, ha^ in all biefem (Slenb ein beutfd^er Wlami

inmxliä) frei unb unbeirrt fi(^ felbft treu blieb, ha^ er

unter ben iüibrigften SSer^ältniffen fein l^ol^e^ tüiffenf(^aft=

li(j^e§ 3^^-^ unüerrücft feft^ielt unb alle ilraft feinet ela=

ftifc^en ^eifte^ aufbot, e§> p errei($en, ja no(^ mel^r, ha^

er tro^bem ben ©lauben an ^Deutfc^lant) ni^t üerlor unb

tüeber St^lien no(^ ©nglanb i^n t)erlo(len fonnten, fein

SSaterlanb aufzugeben. So lange S)eutf(^lanb il^n ni(^t

üerftofee, antwortete er, tüoHe unb fönne er tl^m nid^t un=

treu tüerben; er fei ein ^eutfd^er, al^ ^eutfc^er unter

©eutfd^en aufgen}a($fen , nur im Gebiete beutf($er Sitte,

nur in ber ßuft beutfc&er @eifteöfreil)eit n^oHe er leben.

Unb in ganz befonberem Sinne barf S^übingen mit

Stolz feiner gebenden. „®enn er tüar unfer". §ier l^atte

er feine tüal^re §eimat^ : l^iel^er , lüo feine getftigen SSäter

lebten, tüanbten fi($ in guten tüie in böfen Etagen feine

^lide; l;ie]^er t^eilte er bie ©ntn^ürfe feiner 3lrbeiten mit;

l^iel^er berichtete er über ben gortgang feiner (Sntbecfungen;

l^ier l^olte er Sftatl^ unb bat um §ülfe; lange Qeü haä)U
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er l^ier ein fid^ere^ 5lf^I ^u finben, menn er braujsen t)er=

ftofeen ipürbe. Unb iüenn au(^ bie Alma Mater niö^t immer

glei(3^ freunbli(^ gegen i!)n gefinnt tüar nnb ^imeilen xeä)t

ftiefmütterlid^e 2(ntt»anblnngen l^atte, fie l)ai iljn boi^ immer

alg il^ren «Sol^n erknnt unb an entf($eibenben fünften

feinet Seben^ fi(^ ittarm nnb fräftig feiner angenommen.

Um öor Wem alfo gejiemt eg, fein lnben!en unter un§

leBenbig §u erl^alten, unb tüäl^renb, iDie billig, bie ©labt

feiner leibli(^en Geburt 'i^u äußere gorm be§ Mannet fid^

§ur 2lnf(^auung bringt, merben iDir hk 3üge feiner innern

©igent|)ümli($!eit gu betrad^ten unb t)a§> 33ilb feinet ©eifte^

unter un^ aufgurid^ten fuc^en.

3n beg ^eiligen römif(^en ^eiä)e§> Stabt Söeil ift 3o=

l^anne^ Kepler am 27. ^ecember 1571 geboren. Seine ga=

milie gel; orte il^r urfprünglid^ nid^t an. ©in alte^ eble^

@ef(|le(^t tüaren bie Kepler in früi^eren ^al^rl^unberten

meift ai§> ^rieggmänner in !aiferli(j^en ©ienften geftanben

;

it)ie ein italienif(^er @raf bem @n!el mit feinem 6tamm=

bäum imponieren miE, l;ält er i^m mit feinem ^umox

entgegen, fein Sll^nl^err Ijdbe hen ^lömerpg .^aifer ©ig=

munb'S mitgemad)t unb fei auf ber Siberbrüde pm Splitter

gef(^lagen tüorben. ^e:pler'§ Urgrogüater foc^t unter

©arl V. hie ^ä)la^t toon '^a'oia mit, feine üier ©öl^ne

bienten unter gerbinanb I. 33on S^ürnberg !am hie ux-

armte, lieber bürgeiiid; geworbene gamilie nad^ SBeil,

Xoo ilepler'g ©ro^nater, 6ebalb, ^ürgermeifter inar,

Vöo aud^ fein SSater Qeinxiä) fid^ juerft pu^lid; nieber=

liefe. 2lber in biefem fd^lug hie alte 3lrt feinet (SJefd^led^te^
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mieber biird). ^a\m ein paar ^a^re öerl^eiratl^et — er

l^atte fi(^ eBen in Seonberg angekauft — lieg er ^cih

nnb ^inhcx ^iirüd iinb §og ben gähnen ^erjog ^llba'g in

bie 9*lieberlanbe nad^ ; hie grau folgte il;m in§ Sager, bie

linber blieben unter ber DBl)nt be§ (SJrogttaterg. Einige

3eit fpäter feierte ha§> ^aax ipieber ^iixM unb ber 35ater

hetxuh eine ^orfroirt^fc^aft ; aber e§> liefe iljn nid;t, er gog

au\§> DIeue in ben J!rieg nnb ift nic^t \ineberge!ommen.

®ie 3ngenb be^ ©rftgeborenen mar fo eine giemlid; t»er=

mal^rlofte; oft miifete er auf^ gelb ftatt in bie 6(^ule; ein

Qnnge i^on fd^led^teften ©itten fei er gelDefen, lautet fein

eigene^ ©eftänbnife. ©reigel^n 3al;re alt mnrbe er in eine

n)ürttembergif($e Mofterfd^nle anfgenommen unb hamit erft

begann ein regelmäßiger lXnterrid)t. lieber ^lofter 2lbel=

berg unb 3}taulbronn fül)rte il)n ber 2Öeg naä) Tübingen.

3m (September 1589 ^og er aU l^ergogli(^er 6tipenbiat in

ha§ alte 2luguftiner!lofter ein. 6ein l^iefige^^ Seben unb

6tubieren unterfd}ieb fid^ in niä)i§> t)on bem feiner Stubien^

genoffen ; er madjte feine jtoei pl;ilofopl^ifc^eu 3al^re bur$,

iDurbe äJiagifter ber freien J?ünfte, ftubierte ^^eologie,

na^m an ben ^rebigtübungen 2lnt^eil unb beftanb feine

]^albiäl;rlic^en Prüfungen tüie alle Slnberen. 3n ben 3eug=

uifeliften beg (5tifte^3 fielet Qol^anneg Kepler üon Seonberg

faft burc^aug mit ben l;öd}ften 3f^ummern, „ift auä) fonft

fel;r fleißig", lautet einmal ber ^eifa|; nur in ber ^re=

bigt fd^eint er fii^ Weniger au^ge§ei($net p l^aben. ^n

ben 3Sergeid)niffen ber ©trafen fel^lt er, unb wix toiffen

üon i^m felbft, ha^ ex trog feinem lebl^aften ^empera=
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mente unb feiner Steigung 511 tüigigem <Bä)ex^ jurüdgejogeu

lebte unb bie (55efellf(^aft mteb
; fein einziger @l)rgeij mar,

e0 im gleite feinem Seigrer 2)1 artin ßrufiu^ gleid^ ju

tl^iin, bem imermüblid^ften ©ammler nnb (S4>reiber, ber je

auf einem Tübinger Üat^eber gefeffen ift. ^ein Söunber,

tnenn hk ©iferfud)t ftrebfamer £ameraben feiner reizbaren

Dktnr unb feiner f(^lagfertigen Qnn^e gegenüber gu man=

ä)ex 9teibung führte unb tuenn ber ^eitgei^ige 6tubent, ber

immer unb immer tüieber ungebulbig ©titte verlangte, ben

Slnberen giutreilen läftig tüurbe. 3^^^^ Xljdl rvax e§> @par=

fam!eit, 'ok iljn ^u eingebogenem Seben nötl^igte. 3Son

|)aufe be!am er nic^t^, er toar auf hk jäl^rlid^en fed^g

(Bulben angemiefen, U}e(c^e hk 6tipenbiaten Dom ^erjog

erhielten, unb auä) iDenu mir erfal;ren, ha^ hk SSerföftigung

eines bamaligen 6tipenbiaten 18 bis 19 ©ulben jä^rlid^

foftete, merben mir i^m bod^ glauben, menn er in einer

xidä) üorl^anbenen ^-öittf($rift um ein Sßeilerftäbter ©tipen=

bium üerfid^ert, ba^ mit fed;S Bulben !aum 6d)ufter, glicf^

fc^neiber unb äßäfc^erin gu beftreiten fei unb er nid^t miffe,

mo^er Kleiber unb ^üd^er nehmen. ®er ©enat l^atte ein

©infel^en, er empfahl il;n, „m e i l er b e r m a fe e n e i n e

§

fürtrefflid^en unb l;errlid^en ingenii fei,

h a^ f e i n c 1 1) a l b e n e t m a S @ n b e r l i d^ e S j u

hoffen".

SSir finb neugierig, §u erfal)ren, morauf fid^ fein t»iel=

toerfpred^enber gleife bamalS rid^tete. ^u§> ber anfc^au=

lid^en ©d^ilberung be§ ganzen ©tiftSlebenS üon 9^1 i c b e=

mu§ grifd^lin, ber nid^t lange Dorl^er ba§ 6tipen=
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mm burcTjlaufen Ijatte, unb ben bainaliS öel6rauclf;ten :^eljv=

üd;ern t)ermögeu rair un^3 aiinäl)ernb ein ^ilb gerabe üou

)en ©tubten 311 niadjeii, bie für ^epler'^ 3u!imft bte ii)ic^=

tgften tuaren. 3ni erften S^^i^e tüurbeii ß;faffi!er gelefen

mb 6ttlübungen gemacht; luie eifrig er hahd geiüefen, be=

ueifen bie 5a!)lreid;en claffifd)en Gitate in feinen ©d;riften,

üiüie fein tebenbtge», flie^enbe^ unb geraanbte^ :l^atein.

^ann folgten hk pljüofopljifdien ^Di^ciplinen, Sogif, ©t^i^

p!)i)fi!, Matl)ematit unb Slftronomie. Sogif Ijörte er vkh

eidjt nad) einer in grage unb Slntroort abgefaßten llm=

fd)reibung ber 3lriftotelifd;en ©djriften bei jenem ^eii

üJlnller, ber feine bef(^eibenen ^erbienfte um bie 2Biffen=

fdjaft burd) bie weit größeren ergänzte, bie er fid) burc^

eine reiche Stiftung um bie jünger ber 2Biffenfd;aft er=

raarb ; kräftigere 9lnregung erfutjr er von 21 n b r e a !3

^:p(aner, ^:profeffor ber ^Pofopljie unb ^Jlebicin, ber

lfm, oljue Qweifel nad; äf)nlic^er 9J^etCjobe, in bie 2lrifto=

telifdje 9taturpl;i(ofopI;ie einfülirte; am engften fd;Iof3 er

fid; an Tliä)ael 3Jl ä ft l i n an , hen au^gejeidjneten

£el;rer ber 3J^atljemati! unb ^Iftronomie. 2)a arbeitete er

9}läftlin'!3 ehen (jerauggefommene^, au^brüdlid) für bie (Biv-

penbiaten beftimmte^ 2t^xhuö) ber Slftronomie burd;, bai3

bie ©runbgüge ber gefammten bamaligen tl^eoretifc^en 2lftro=

nomie umfaßte, raie mir un§ überhaupt raunbern, in weh

($em Umfange bama(§ 9)ktl)ematii unb Diaturfunbe im

Tübinger 6tipenbium geleljrt unb gelernt mürben. 3^iel=

leidet mürbe er and; f(^on jegt nebenljer mit ber Slftrologie

befannt. ^er uüd^terne Tlä\ilin gab \i^ ni($t bamit ab

;
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ein um fo eifrigerer 3]erel;rer berfelben max hex ©plioruv

unter bem Jlepler ftanb, ©ainuel §ei(anb, eine luei

(jefud^te Slutorität, wenn e^ galt, bie 9]atit)ität gu fteEen.

Slber wa§> er l^örte, wax bie Heinere .gälfte feinei

©tubiunt§. 5>on frül^er Qugenb an wax er geiuöl^nt, ir

Slllem, n)a§ er betrieb, feinen eigenen 3Beg gu gel)cn, jelbf

3U forfdjen imb fid; in ber Söfnng felbftgett)äl)lter Slufgabei

p vex\nä)en. ®a^ ©rfinben 50g iljn nielir an aU hai

fernen; an^ ber gen)o!)nten ^aljn Ijeran^^^ngel^en, raar if)ir

^ebürfnifs. ^at er Iateinifd;e ©ebidjte gn wad)en, fo iDäljl:

er fd^iuierige nnb feltene ^erömaße, für feine Slnffäge pa

raboye ^^emata; einmal fteEte er hm (5ai^ anf, e!3 follti

grangöfifd; \iaü @ried)if(^ in hcn ©d^nlen geleiert werben

ein anbernial bel^anbelte er jene^ 9iouffeau'fd^e S^ema, hal

hk 3Iu§bilbung ber 2Biffenfd;aften ben Btaattn hen Unter:

gang bereite '0. 3n ber 9}iatl)ematif gumal bol^rt er immet

für fid^ bem Unterridjte Doran unb mihcdt and) ha§> längfi

^efannte von Dteuem.

©oc^ mar e§ nai^ feinem eigenen mieberljolten ^en^-

niffe ni($l bie 3}kt^emati!, bie iljn auf ber lXnit)erfität am

lebl^afteften befd;äftigte, fonbern bie ^l;ilof opl^ie. „60=

balb iä) Sllter^l^alben bie Steige ber ^sljilofopljie !ennen

lernen konnte, umfaßte ii^ fie in il^rer ©efammtl)eit mit

ber größten ^egierbe, mä^renb iä) um hk Slftronomie im

33efonbern mic^ nid;t tUn vkl betummerte" ^). ®od^ 50g

i^n bie ©tlji! am menigften, hk 9taturpl)ilofopljie am mei=

ften an. Tlii maljrem ^eißl^unger marf er fid^ auf bie=

ienigen pl;ilofopl;if(^en ©d^riften, von benen er Sluffd^luß
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[5er hk Statur ber ^inge itnb bie ©rünbe ber @rfdje{=

lungen erraartete, unter ben Uten auf 21 r ift o t e le ^v

len er in ber Urfpradje lag, unter ben Steueren auf 3u=

tu^ (Säfar ©caliger, ber eben bamalg hk 2lrifto=

elifdje Seigre gegen bie pl^antaftifdjen 6pecu(ationen eine§

5;arbanu§ üertljeibigte unb in einem biden i)ielgelefenen

3anbe über atte möglic!)en gragen feine pIjilofop(;ifd;en

^rflärungen abgab. 9tad; feiner Slrt fing Kepler an, fid^

eine eigenen Qbeen gu nia(^en über §intmet unb @rbe,

tber bie lebenbige unb bie tobte 3ßelt; ©ebanten brängten

i($ auf ©ebanfen, ©ntiüiirfe auf ©ntraiirfe; e§> war iEjm

ler pd)fte ©enug, über hen ^au ber 2Belt unb bie in ifjr

[)ir!famen 5!räfte §u fpeculieren.

^ie tIjeotogif(^en (Semefter brängten biefe Qbeen in

len ^intergrunb. S)ie «Stubienjal^re neigten iljreni (Snbe

u unb Kepler raar balb reif für ben Eintritt m§> fixä)-

[d)e 2Imt, aU i^m im Qanuar 1594 burd^ bzn ^an^kx

^eerbranb im Dtamen ber fteirifd^en ©täube ber Eintrag

[emad)t mürbe, eine Sel^rfteEe ber 9}Zat(jemati! unb ©tljif

n bem ©rimnafium §u ©raj gu übernel^men. Kepler

elbft l^atte feine groge Suft. ©r traute \\ä) nxä)t hk nö=

l^igen mat^ematifc^en ^enntniffe gu; fein ©rofenater unb

eine übrigen ^ermanbten l^ätten iljn gern al§ Pfarrer

,efel;en; er fetbft Ijielt ein ürc^Iidje^ 2lmt für eine meit

,län§enbere unb begel^reniSmertl^ere (Stellung al§ htn ©ienft

ie§ ©(^ulmanneg, bem §uglei($ "oa^) ^alenbermadjen oblag,

ju feiner llnfc^lüffig!eit manbte er fid) an bie tfjeologifdje

yacultät, fie foHte ^^aterfteUe an i^m vertreten unb i()m
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tätigen. 3^r Sufprud; entfdjieb. „"^ex ^ai^ meiner 2e^

rer'', fagt er, „ftteg tiüd; l^inaug". ^o(^ bel;ie(t er fid

au^^briidlid; hzn ^ßteberetntritt in beit mürttembergifd^ei

£tr(^enb{enft t)or. ©er (5d)ug ber gQcultöt begleitete i^n

aU er, wenig über 22 3al^re alt, im 5lpril 1594 mit ent

leljntem D^teifegelbe nad) Steiermari^ manberte; nidjt nu

trug er (Srnpfel^lung^briefe an htn 3]orftanb ber §al;[reid)ei

et)angelif($en ©emeinben ©teiermarfso, einen geborenen SBiirt

tembergcr, SBiUjelm g^mmermann, bei fid); ein anbcre;

©djreiben axi§> ber ^einiatl; forgte mal^rljaft mütterlid) fü

feine S^totft, inbem e§ eine paffenbe grau für if)n rot

fdjing — er nennt e» menig banfbar einen Xlria^briej

©rei Qatjre fpäter Ijeiratljete er eine begüterte '^'ittwe ii

©ra^, Barbara 9}tür[er üon Tlnl)kd.

3n ©ra^ erft begann er fic^ ber 9}t a t Ij e m a t i

nnb 21 ft r n m i e norjugfcraeife 5U3un)enben. ®a§ 3^^

aber, ba^> er fi(5 ftedte, nnb ber 2öeg, hen er einfd)htg

luar bnrd; feine pl^ilo f opijif dje ^ilbnng beftimmt

3eit(eben§ l)ai er hk 2lftrononiie also einen Xl^eil ber ^l;i

Iofop(;ie feftgel^alten ; eine @efammtanfi(^t über hie SBelt

über bie in il)r mirffamen allgemeinen Gräfte unb bi

legten llrfac^en ber @rf($einung moHte er gewinnen; bii

beobac^tenbe nnb red^nenbe 2lftronomie maren i^m nm

TlitUl für ben pl^eren nnb nmfaffenberen gmed. ©ii

leieren nur ha^:^, ma§ ift, eri'ennen; aber hk SBiffenfd^af

foH einfeljen, ba^ unb marum ee^ fo fein mnfj, fott e§ ali

notljwenbig nnb nernünftig nerfteljen, an^3 bem SBefen ©ottei

aU feinem Ie<^ten ©runbe begreifen.
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2Ba§ er an 3Sorau§fe|ungen für hie ßöfung biefer 2liif=

gäbe mitbrad^te, tnaren meit verbreitete 2lufi(^ten einer

3eit, hu faft augfi^Iiegltd^ no(^ t»on bem rei(^en ©eban=

!enf($a|e lebte, ben hie ^ried)en l^interlaffeu Ratten. 2tri=

ftotek» üor Wem, ha§> SBiuiber ber Statur, lüie i^n planer

auf hem Xitel eine§ SöerCeso nennt, neben tf;nx ^laton unb

^^t^agorag n^aren hie Quellen, au^ benen eben bamalg

mit neuer ^egeifterung bie euro^äifd)e Söelt f(^öpfte.

©er (^runbgeban!e ber 3^aturer!(ärung , ben Kepler au§

feinen ©tubien in fi(J aufgenommen l^atte, tnar ber, alle

SSemegung ber an fid^ trägen unb tobten

Materie au§> ben iljr inir)ol;nenben, auf t)er=

f 1$ i e b e n e n Stufen ber © n t in i (i l u n g ft e ^ e n=

ben, feelen= unb geift artigen 3Jiäd)ten ah
zuleiten. ®ie 33etr)egung he§> §immel§ ift ha§> 2öer!

]^immlif($er intelligenten, bie feine ©ppren im Greife

füljren; alle organifc^e ^ilbung)§= unb ^eftaltung^!raft ift

hie 5leufeerung ber innern Sebenbigfeit ber ©rbfeele; Wa^

unb (Sefeg, Drbnung unb gorm fd^einen nic^t anber^ er=

flärbar aU an§> foli^en geiftigen Gräften, hie, gegenfeitig

t)on einanber toiffenb unb einer ©mpfinbung il^rer gegen=

feitigen (ginflüffe fällig, hie 35emegungen ber i^nen unter=

iüorfenen Körper biefen ©mpfinbungen gemä^ beftimmen.

©iefeg allgemeine Seben he§> W§> fagte feiner bi($terif(^en

^l^antafie §u; aud^ er l^ätte e§> nid^t ertragen, in bem

allbelebenben ©eftirn nur einen feelenlofen geuerbaH p
feigen.

'Jla^ einet anhexn <Beite mar er mit ber ^errfd^enben
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Infid^t im 2öiberfpru(j^. ®ie 6($ule l^ielt hk Seigre be^

Slrtftoteleg auc^ l^infi($tli(j^ ber 31 n o r b n u n g b e 2Ö e 1 1=

B a u e g feft. SDie @rbe rul;t im 9Jlittelpun!te be^ 3ßelt=

all^ , biefeg felbft ftellt eine unermejglid^e üu^el t)or , bie

au§> tiielen fi(^ emfd)Iie6enbeii Schalen einer foEfommeu

bur($fi(^tioen , !tl;ftalll;etten SJlaterie befielet; hk äugerfte

biefer ©diäten, hk 6:p[;äre ber giyfterue, ift ber 6il^ ber

etDigeu ^emegung be6 ^immelg, vermöge beren er %aq

um ^ag einmal fic^ xim hk ©rbe fd^lningt. ®ie inneren

6(^alen tragen in fi($ befeftigt ber 9teil;e naä) hk ^la=

neten, hk ©onne, ben Wlonh, hk auger ber täglid^en llm=

brel^ung, an ber fie ^l^eil nehmen, nod^ il^re eigenen ^e::

tüegungen l^afeen. ®a öon uralter geit l^er feftftanb, bafi

fo i}ott!ommene SBefen mie ber ^immel unb feine ^eftirne

nur in ber t3oE!ommenften Sinie, h^m Jlreife, unb in bie=

fem nur gleichmäßig fid; belegen fönnen, fo 'i)atk man,

um bie Hngleid^^eiten ber ^lanetenbeiüegungen, i^re ©tiE=

ftänbe unb Siüdläufe ^u erflären, ber ineinanber gefc^ac^=

telten Scalen immer mel}r unb me!)r angenommen
;

fd)on

Slriftoteleg ^atte über 50 fold^er „,3it)iebel^äute" gejäl^lt.

Qtoax l^atte bie fpätere grie(^ifd;e Stftronomie ben immer

mel^r t»eriüidetten 2Ipparat ber (Sphären einigermaßen ju

t)ereinfa(^en gcfud^t, inbem fie hk ^l;eorie ber @picl;feln

einführte, nad} ber bie 8a^n ber -^laneten bem SBege

einer langfam im Greife gefd;iDungenen gadel gteid^t, beren

3tiräger felbft im Greife l^erumge^t. giir hie gemö^nli(j^e

2lnfid)t üerbanb fid; bie SI;eorie ber @pici;!eln mit ber

2lnfid)t üon ben feften 6p]^ären. ©^ !onnte nic^t^ ^er=
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lt)t(feltere§ gelben aU hk ^ettjegungen biefer 6pl)äreu, bie

t^ciU mit etnanber, tl^eilö gegeneitianber mit tjerfd^iebener

@ef($minbig!eit \iä) breiten, betont ift jene Steugerung

he§> £öuig§ llfon^ tooii ßaftilieii, alg i^m feine Slftronomen

hie 2lnorbnung be^ 2öeltfi;ftem§ imb feiner 53ett)egnngen

aii§einanberfel3ten : 3öenn ber ©d^öpfev mi(^ xim '^at^ ge=

fragt I)ätte, fo tüürbe hk Söelt in befferer Drbnung fein.

Sßol^t l^atte fd;on öor einem l^alben 3a:^rl;nnbert (So^

!p e r n i c u § , bur(^ einzelne ©teilen ber Sitten befonber^

über hk Infii^ten ber ^l;tt)agoreer angeregt, feine tüeit ein=

fad^ere ^t)eorie aiifgefteHt, aber nur 2Öenige ftimmten i^m

bei nnb !anm (^iner tnagte e^, fid; ju bem abenteuerli($en

^ebanfen p be!ennen, ha^ bie ©rbe fid^ ben)ege. 2Bät;renb

Kepler feine ©tnbien mad^te, toar ©iorbano ^runo
aU Slpoftel he§> ßopernicanif(^en ©t)ftem§ t)on Drt gu Ort

gebogen, aber feine Seigre roar ben ^^eologen ein 2ter=

gerni§ unb ben ^^ilofopl^en eine ^^orl^eit; in Dyfcrb

l;atte er in öffentli($er Disputation l;ören muffen, nur ein

^axx fönne ber 2lnfi($t t)on Sal^rtaufenben n)iberfpre(^en.

^epter'g Se^rer 3Jiäftlxn toar tjon ber Söal^rl^eit ber

neuen Seigre überzeugt; er foH e§ getnefen fein, ber (^a=

lilei ba^u befel^rte; er ^atte in einer ©(^rift über hen ^o=

meten be§ ^al^reS 1577 hie §t;potl;efe beS ©opernicuS aU

biejenige bejeid^net, hie aUein feine ^emegung ju erüären

vermöge *) , aber fein Sel^rbuc^ ber Slftronomie öerrätl; eS

mit feinem Saute, fonbern geigt, fduberlic^ ge§ei(^net, ah-

mec^felnb in bun!(er unb geller Schattierung hie balb

bideren, balb bünneren Schalen beS $immel§. 9^ur ne^^

© i g U) a v t , itleiuc ®ct)viften. 13
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benT^er ma^k SJläftlin feine 6d;üler mit ß^opernicu^ be^

tarnt; e§> tDurbe Kepler fpäter einmal aU groge 9^euig!ett

gef($rieben, 3)^äftlm ^dbe \iä) ba^ «geq gefaxt, in offener

3Sor(efung fid^ für einen (i^opernicaner ^u erEären. ^aum

tüeniger ängfttid^ tuar bamal^ noc^ @ a ( i l ei; fd^on ))atU

er eine SBiberlegung ber ^errf($enben Seigre im ^nlte liegen,

aber er inagte fid^ nid)t bamit ^erüor, er für($tete ha^) aU-

gemeine ^ol^ngeläd^ter, 'i)a^ t^n empfangen mürbe ^).

(Bim fold;e Mdfic^t !annte ^e:pler nidfit. @r ^ai

fi(^ toon Einfang an offen aU ßopernicaner befannt, unb

f($on aU ©tubent in Tübingen ha§> neue Softem in mand^er

S)i§putation üerfod^ten ^). Slber mit einem guge ftanb

er boc^ nod) auf hem alten 93oben. 3)ie 2ö e 1 1 a l ^

^ a n 5 e ^ iDar i(;m nad; tüie t)or eine ^ugel ; bie %ip

fternfp^äre loar i^m ftel)en geblieben, Wie bie IXmfaffungg-

mauer eine§ (iJebäube^, beffen innere (ginrid;tung nur ge-

änbert inorben ift. ^enn er l^örte, ha^ ^runo bie Un=:

enblid^feit ber Söelt leiere, bie giyfterne für 6onnen

unb hie ©onne für einen unter ben unjäl^ligen, in uner=

meglidt)en Entfernungen jerftreuten giyfternen erüäre, beren

jeber eine ä^nlid^e ^lanetenmelt um fid) l^abe, fo iourbe

il^m fi^minbtig; ein gel)eimer Bdjanex ergreift i^n, ha^ er

in einem uncnbtid)en staunte irren foll, ber feine TOtte, ber

gar leinen beftintmten Ort mel^r l^at. 9Zein, hie giyfterne

bilben, bic^t aneinanber gebrängt, eine 2Irt t)on <Bä)ale,

bie einen ungel^euren, mit 2let(;er erfüllten ^oI;Iraum

umfd^liegt, in beffen SJtitte hie ©onne aU hex fefte SJtittel^

punft ber 2Belt rul;t ').
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^iefe Slnfic^t üom S5au ber äöelt nnb feine Sluffaffung

i}üu bem Söefen ber lütrffamen Gräfte traten hk ^orau0=

fe|imcjcn, mit beiien Kepler an feine aftronomif(^en gor::

fd^uutjen I;erantrat; mag i^n tneiter führte, tüar fein ^^'

lofop^ifc^er %xuh. (Sopernicu^ fd;ien i^m noc^ ni(^t 2llle§

getl;an §u l^aBen, iDenn er geigte, tt»ie leidet unb einfad^

non feiner 3^orau§fel^ung an§> alle f4)einbaren ^etüegnngen

ber ^eftirne fid& erüären laffen ; e§> mufete gezeigt tüerben,

ha^ an§> ^ e r n u n f t g r ü n b e n biefe Söeltanfic^t notl^::

itienbig fei. Sßenn nur 5lriftoteIe^ lebte! (Ex toüxhe fidler

toon ßopernicn^ fi(^ überzeugen laffen unb auä) t)ic ©rünbe

finben, n?arum e§> fo fein muffe, S^lun unternal)m er, voa^

Iriftoteleg niä)t meljx konnte. 3Ba§ i^m neben ber allge:=

meinen Inorbnung he§> SBeltaH^ nod^ befonberg einer :p^i=

lofo^l)if(jj)en ^egrünbung bebürftig fd^ien, maren hk f($ein=

bar unregelmäßigen 3lbftcinbe ber ^kneten t)on einanber

unb ba§ unflare 35er^ältnig i^rer ^efd^minbigfeiten gu

biefen 2lbftänben. ^aum in ^ra^ angefommen, iüarf er

fid^ mit aller .^raft auf biefeg Problem, öerfud^te eine (gr=

!lärung nad^ ber anbern; enblid) \vax i^m ein 2iä)t auf=

gegangen unb er fd)rieb fein Mysterium cosmogra-

phicum, fein ©e^eimniß be^ Sßeltbaue^.

®a§ 2BeltaII muß in feinen räumli($ett 35er^ältniffen

ein ^hbilh ber 5> o U f o m m e n l; e i t b e g 6 d^ ö p=

fer^ unb ein 3lu§brudf feiner emigen ^^een fein. ®ie

öofflomntenfte gigur ift bie ^ u g e l f ( ä d^ e , bie überall

fid^ felbft gleid; ift; in ii)xex @ntftel)ung au§ hem nad^

aUen 6eiten gleid^mägig fic^ ermeiternben ^unft bilbet fie

13^
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hk S(j^ö!pfertl;ätig!eit (Sottet ah, wä^xenh ha§> SSerl^ältnife

be^ ergeugenben $un!te^, ber erzeugten gläd^e unb be§

3iüifd)enraumeg ^tutfc^en Beiben ein (Symbol ber ®reieinig=

feit ift. ©arurn muß ba§ ©an^e bie J!ugelgeftalt ^ahen;

im 9}^ittelpun!t ru^t bie Sonne, wel^e huxä) i^x naä) aUen

Seiten au§ftral^Ienbe§ 2iä)t bie 2Iu§breitung be§ 9tanme^

felbft üerfinnlic^t. 3ft für ba§ @ a n 5 e 't)ie ! r u m m e

%lää)e mafegebenb, fo muffen 'ok einzelnen ^ 1^ e

i

I e

naä) 'i^en gerablinigen (^ebilben mit ebenen gläc^en

gejd)affen fein. Unter biefen aber finb hk öoHfommenften

bie fünf Körper, n}el(^e lauter gleid^e gläd)en mit

gleid}en Seiten unb gleid^en Sßinfeln ^aben, jene regulären

^ör^er, lüeld^e fd}on ^^t^agora^, aller ßopernicaner

^roßtiater, für bie ©runbformen ber 2ßelt er!(ärte, benen

^ l a 1 n I;ol;e ^ebeutung beilegte, um beren iüitten attein

@u!lib feine Geometrie gefd^rieben l)at. ^aä) il^nen ift

benn auä) baso ^lanetenfi;ftem georbnet. Söenn inir in eine

j^ugelfl(id}e , auf ber hie ^a^n he§> Saturn liegt, einen

SBürfel fo l)ineinftellen , ha^ feine ©den ehen bie J!ugel

berül;ren, unb bann in ben Snnenraum biefe^ 2Bürfel§

ein ^ipeite !leinere ^ugel fi^ieben, meldte bie Mittelpunfte

feiner Seiten berül)rt, fo liegt auf biefer hie ^al^n he§>

Supiter; fd;ieben mir in hie ^weite üugel ben gtüeiten

regulären Körper, bie breifeitige ^pramibe, unb in biefe

eine britte ^ugel, fo gelangen wix auf biefelbe 2Beife gur

53al;n he§> Max§, unb fo fort hi§> §um innerften Planeten,

bem 9Jtercur. So ift bie Beä)^al)l hex Planeten unb ha§>

^erl)ältni6 il)rer Slbftänbe öoneinanber barum notl^tüenbig.
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iDeil hk (Boif^eit m^ ben emigen 3been hex Geometrie

hie 2BeIt gefd^affen ^at; benn 6 d-ebq M Y£W[X£Tp£t, bie

@ottI;eit hentt emig (Geometrie.

SItit l^ol^er SSegeiftenmg erfüllt il;n biefe ©ntbedung.

©r |)at ba§ ©e^eimnife hex gött(id;en (Schöpfung etratljen, er

^at hie 3Sermut^ung be§ ©opernicu^ an§> ben ^öc^ften dJrüuben

beftätigt. Ungern Ijat er bie ^^eologie tierlaffen; fiel^e ha,

aud) aU Iftronom ift er S^^eologe geblieben, ein ^riefter be§

^ö(^ften (S^otteg, ein Slu^leger beg Su(^^ ber 3Ratur. @r

fc^liegt fein 2öer! mit einem ^\)mnu§> an ben ©(^öpfer^j.

3n ber greube feinet .ger§en^3 fd)icfte er ba§ 3}ianu=

fcript na($ Tübingen iinb bat um ein ©utad^ten be§ 6e=

nat^. ÜJ^äftlin legte biefem einen 33eric^t t»or, tüorin er

mit fic^tbarem ©tol^e auf bie ©rftling^tl^at feinet £iebling§=

f(j^üler^ bie glüdlic^e ßntbed^ung xnljmt, hie erlauben merbe,

hie unfii^eren ^eobad^tungen nac^ einem feften apriorif(Sen

principe gu prüfen unb §u corrigieren; ber 6enat gratu-

liert einftimmig bem ^erfaffer, empfiel)lt i^m einige 2len=

berungen unb forbert il;n auf, hie Schrift l^erau^pgeben.

Unter SJJäftlin'g Sluffid^t iinrb fie in Tübingen gebrüht,

3JJäftlin felbft tritt au ben @e|!aften, bamit ber unerfal^^

rene 6eger uiä)t fo mele %e^ex mac^e; er fc^reibt hie

35orrebe, in hex ex bem 3^ttalter §u einer @ntbe(fung ^lüd

h}ünfdt)t, meldte bie 5lftronomie reformieren lüerbe.

@o ift benn unter ben lufpicien ber Uniüerfität 5^ü=

Bingen Kepler in bie gelel)rte Sßelt eingetreten. Seine 3u=

!unft rt)ar hamit entfd^ieben , unb mit feiner gufunft auä)

bie feiner Söiffenfd^aft.
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(Srft jie|t tiämlic^ fiil^lte er fi(^ feinet ^erufeg fi(^er;

feine ©ntbedung anzuhauen uiib §u üoHenbeu, fegte er

ftd^ pr Slwfgabe feinet Sebeng ; Don einem geiftli^en Imte

iüoßte er nid^t^ me!)r miffen; eö märe eine ünal für i^n,

mit bem ^emiifetfein, ha^» er in fid; trage, in biefe engen

6d^ran!en fid^ einf($liegen ^u laffen. 6ein ^lan ift !ein

geringerer, aU ber 9^aturpl;itofo:p]^ie be§ 2lri*

ftütele^ eine neue entgegen ^xifegen, einen

^o^mog §u f(^reiBen, ber ben ganzen SBeltbau barfteUt

unb au^ feinen legten ©rünben erflärt*^). Söäl^renb er

fd^on ben $lan enttparf unb fid) befann, \v>a§> er Sitten

ba^u lefen muffe, !amen hu Mdtuirfungen feinet ^u{^eg

t)on au§en an ii;)n l;eran. SSon '^a'i)ua ^er begrüßte i^n

Galilei at^ üampfgenoffen; üom l^o^en 3florben lief ein

S3rief he§> erften Slftronomen ber bamaligen Sßelt ein, be^

$Dänen X)^ä)0 33ral;e, ber, eben im begriff ang ^ä=

nemar! §u ^aifer 3flubolf nad^ ^rag über^ufiebeln, il;m

feine ^lilfe üerl^iefe unb il^n p fid) einlub. 2)ie eben au^-

bre($enbe l^interliftige unb graufame ^roteftantentoerfolgung

in 6teiermar!, hk il^n einige geit na4> Ungarn gefd^eui^t

l^atte, befc^Ieunigte feinen ©ntfd^Iug ; er gog nad^ ^rag,

um Xf)ä)o'§> @el)ülfe gu fein, greitic^ mit ber 9ftic^tung,

hk ber jjunge Matl^ematüer genommen, tnar ^^d^o \nä)t

eintoerftanben, fie inar il;m gu pl^ilofoipl^ifd^ ,
ju fpeculatito,

hk ^eobad^tungen feien hk .gauptfad;e; erft menn er hk

IXebereinftimmung feiner ^^:potl)efen aud^ mit hen ^^d^D=

nifc^en 33eobad;lungen beiriefen l;abe, irerbe er il^m glau=

ben. 9ftO(^ mel;r na^m e^ ^i;d^o feinem 3lffiftenten übel,
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ha^ er fi($ niö^t gnr ^i;($omf($en 2lnfid)t befel^ren tüoHte,

tr>eld)e bie ©rbe rul;en unb hk ©onne al^ 9JJitteIpiin!t

ber Planetenbahnen um fie !retfen lieg; e§> tarn gu I;ef=

tigen 6cenen, mit Tlülje n)urbe eine 2ln§fö^nung ^u 6tanbc

gebracht, — ha ftarb Sp(f)o fd^on im näd^ften Qal^re, ^ep=

ler tüurbe üon 9ftubolf al§ ^aiferti($er SJ^ajeftät 3JJat]^e=

matüer berufen iinb fal^ nun im SBereid^ feiner ^anb ben

foftbatften 6d)a|, ben bie Söelt für i^n Ijaite, bie fünfunb=

breigigjä^rigen ^Q3eoba(^tunge-n %i)d)o'^, bie an Qaljl, Qu-

öerläffigfeit nnb (Genauigkeit aUe früf)eren meitau^ tiber=

trafen — leiber gelautet üon ber ©iferfu($t, bem SJlifetrauen

unb ber .gabgier ber ^^d^onifc^en ©rben. ^f^ur mä) unb

nac^ gelangte er in ben 33efig ber foftbaren 3}fanufcripte

;

um fo eifriger axheiieU er, fie ju üertoert^en.

®te Slrbeit, hie er jegt begann, um bie t)on (Eopex-

nicu§> aufgefteEten @efe|e ber ^lanetenbetoegungen m6)

hen ^t)(^onifdf)en Seoba($tungen ^unäi^ft in ^e§ielf)ung auf

ben Planeten Wiax^ gu berid^tigen, tDirb für alle Qeiten

ein glän^enbeg ®en!mal feinesc ^enie§ unb feiner unt»er^

gleid;lic5)en matl^ematif($en ©rfinbung^gabe, ein nd^ e]^ren=

DoHere^ feinet gleifee^ unb feiner ©etoiffen^aftigfeit fein.

3toar ben erften glüdlid^en (SJriff, ber über ha§> (SJelingen

beg gangen IXnternel^men^ entfc^ieb, l^atte i^n feine p]^ilo=

fopl^ifd^e @))eculation t^un laffen; ift hie Sonne tr)ir!li(^

ber (^entralförper ber Sßelt, fo, fd)lo§ er, mug fie eine

innere SSejiel^ung §u ben ^al;nen ber Planeten ^aben, unb

ii)xe ^etoegungen !önnen nur öerftanben werben, menn i^r

jeweiliger Ort mit ber tüirüii^en Sage ber Sonne unb
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md;t, \vu e§> frül^er gefd^el^en ir>ar, mit einem Uo§> fingier^

ten fünfte, h^m fogenannten mittleren Drte ber 6onne,

t)ergli($en lüirb. Slber noä) f($Iug eine SSorau^fe^nng nm

hie anbete fel^l; er fam üon bem ©eban!en nid^t lo^, hk

^kneten müßten ftc^ in Greifen mit gleid^mäfeiger ©e=

f($n)inbig!eit betüegen; ber ©runbfa| toar auä) i^m au§

pl^ilofopl/ifd^en ©rünben fo einleiid)tenb ; nic^t^, fagt er,

l^at mir mel^r Qeit gefto^en. 3lber er xe^net xinermüblic^

toeiter, erfinnt immer neue SJktl^oben — enblid^, im ©e=

cember 1604, tüirb e§> 2iä)t — er rütft ber llebereinftim=

mung ber 9ted^nung mit ber ^eobad;tnng immer näl;er.

S)Q tüirb er !ran! — ipenn er jegt ftürbe, menn hie fünf=

jährige SIrbeit umfonft wäxe, iüenn fie in hie unxeä)ten

§änbe fiele — er !ann fid^ fein l^erbere^ 6($idfal benfen.

3n biefer Slngft nimmt er feine 3uftud)t gnr Unitoerfität

Tübingen. 3n einem erft vox iDenigen 5^agen aufgefunbenen

©(^reiben t>om 12. ©ecember 1604 überträgt er bem 6e=

nate für hen gaE feinet Iblebenic bie Sorge für hie ^e-^

rau^gabe feiner SOianufcripte unb erhält fofort hie bereit^

iDilIige gufage üon Sftector nnb 6enat, ba^ fie feine ^ii\e

erfütten lüoHen ^°).

®0(^ er genag fc^neE; hie © o m m e n t a r i e n über

hie 33 e tr» e g n n g he§> 911 a r ^ ipnrben tiottenbet nnb er=

f($ienen nac^ mancher Verzögerung im Qal^re 1609. ^rium=

ipl^ierenb konnte er in ber Sßibmung an ^aifer Slubolf

fagen, er bringe i{)m ben ^rieg^gott felbft gefangen , \üie

einft t)on S^ulcan i\\ unfi($tbaren Rauben gefeffelt, aber

bie^mal für emige ^eiien, in hem eisernen 3^e|e ber '^(x^eu.
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®ie (iJefd)id)te ber ^Iftronomie fül^rt di§> ha§> grofee

©rgebniß btefe^ 2öer!e§ bie fogeuaunten 5 m e i e r ft e n

^ep(er'f($en ©efe^e auf, tüeld^e ^ie @runblage

aller fofgenben @ntn)icf(mtg geiporben fiiib : 1) bie Planeten

belegen ]i^ niä^t in Jlreifeu, fotiberu in ©Hipfen, in beren

einem ^rennpunüe 'i)k Sonne ]~k^t: 2) fie bemegen fid^

mit nngleid^er @ef(^iüinbig!eit, nnb giüar fo, ha^ bie üom

Planeten nad} ber ©onne gezogene Sinie in gleichen QdUn

gleii^e glä(^en befi^reibt Won e§> iüäre ganj gegen ben

6inn geiüefen, in bem er hu Slufgabe ber Slftronomie auf--

fagte, l^ätte er fi(^ fo auf hk blofee geftfteHung ber ^al^n

unb ber (S^efd)tr>inbig!eit befc^ränft. ®ie ©rfenntnife ber

lXrfa($en inar il^m ha§> 2Si($tigfte. 2ßa^ ift hu £raft,

toeld^e bie Planeten be'megt? 3Bo!)er hu S3efct)Ieunigung in

ber Sonnennähe, hu SSeräögerung in ber Sonnenferne?

SBarum belegen fid; bie entfernteren Planeten tangfamer

ai§> hu näheren?

3n frül;eren QeiUn l^atte er unter bem @influ§ feiner

p]^tIofop!)if(^en Stubien jebem Planeten eine Seele 5u=

gef(^rieben, beren geometrif($er Qnftinct bie regelmäßige

^di)n l;eraugfinbe , tnie ber S^ft^nct ber SSiene hu fed^^^

feitige gelle baue, beren unermüblid)e Seben^!raft ben

trägen üorper ni$t raften laffe. 2Bie§ bod) auf eine foli^e

Seele f(^on bie innere Söärme he§> ©rblörper^ |)in, hu er

nur mit ber ßeben^tnärme be§ tl)ierif(^en Seibe^ t)ergleid)en

!onnte; geigte fi(^ il^m bod) in bem forttüäl^renben ©infaugen

öon SBaffer unb Slu^atl^men toon fünften, in ber fort=

n)älf)renben innern ^ilbung üon 3}tetaEabern, t»on ^rt)=
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ftallen, t)ou S.a'oa ein 2e^en§>^xDce^, ber naä) allen Seiten

bem tl)ierif($en gleid^t. 3Ittein je meiter er biefen @eban=

!en enimädt, befto iüeniger !ann er bie ^emegung ber

Planeten im ^aume begreifen. 2©enn er fid^ toorfteHt, bafe

auf {e'oem fünfte ifyxex Sa!)n bie (Seele be§ Planeten

Wi^^m müfete, ob fie fd^nett ober langfam, in ftär!erer ober

fcl)iDäcI;erer Jlrümmung i^ren Söeg bnr($tr)anbern jott, n^enn

er fic^i befinnt, inie fie benn c§> anfangen mü^te, in hem

leeren Sßeltraum, tvo feine SOIarlfteine nnb SJ^eilen^eiger

finb, in iebem 2lugenbli(J i^re £age nnb il)re ©ntfernnng

öon ber 6onne ^u lernten, ha fd^eint e^ xi)m unmöQÜä),

au^ Gräften ber Seele allein hie ^etpegnng abzuleiten.

®ie Steigerung ber @efd^n)inbigleit mit ber Slnnä^erung

an bie Sonne bemeift tl)m, ha^ hie betüegenbe ^raft

in ber Sonne ü^renStg l;aben mn^; ex ift

jie|t geneigt, fie für eine !i3r:perli($e ^u Italien, ©ben

voaxen i^m hie epoi^emai^enben Unterfud^ungen ©ilbert'^

über ben Sllagnet in bie §änbe gefallen. 3ft hie @rbe,

Wie (Gilbert leiert, ein äl^agnet, marum foll e§> niä)t aud^

hie Sonne fein? ^exmaq hie ©rbe ber 3}lagnetnabel eine

beftimmte 9^id)tung ^u geben, ioarum nid^t aud^ hie Sonne

ben Planeten? S)ie med^felnbe 5lnnäl;erung unb (gntfer=

nung erEärt fid} an§> bem Spiele ber Slngiel^ung unb 2lb^

ftogung, ha§> notl^toenbig eintreten mug, iüenn ber panet

balb ben einen , balb ben anbern feiner ^ole ber Sonne

ju!el)rt; bie gortbemegung ber Planeten in ber ^al^n ift

begriffen, inenn Wix annel^men, ha^ hie beloegenbe .^raft

ber Sonne felbft in berfelben S^tid^tung tüie hie Planeten
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ftd^ bemegt, iinb ha§> wixh fein, tücnn hk ©onne rotiert.

60 f($lo§ Kepler aii§ t^eoretif($en ©rünbeu auf bie l(^feu=

brel^ung be§ ©oimeuförper^, treli^e inenicie ^a'^xe fpäter,

na(^ ©rfinbung beiS ^eleffopg, biird^ hk ^cobad;tung ber

6onnenfle(fen feftgeftellt mürbe.

®iefe 5E;(}eorie ift in Uebereinftimmung mit feiner

ganzen 2öeltanfi($t. 6ie mad;t bie 6onne pm Üuell be§

ßeben^ im SIE; \vk fie bur($ ^a§> Std)t 5lfle§ erleuchtet,

burd) i!)re 6tral)len Slßeg eriüärmt, fo ftrömen auä) bie

betüegenben Hräfte üon il^r au§. @r tüürbe fie 5um 6i§e

@otte^ felbft maä)cn, njenn e§ erlaubt tüäre, ben Slttgegen-

toärtigen an einen Drt §u binben.

'^ux eine Sude fanb er nod; unau^gefüHt. ^ie ge=

naueren SSeobac^tungcn l^atten il)m gegeigt, bajg bie 21 b=

ft ä n b e ber Planeten bod) nidjt t)oII!ommen ben fünf

regulären Körpern entfpred^en, unb gubem fanb er !einen

@runb für ha§> be[timmte SSerl^ältni^, in iüelc^em bie (^ e=

f (^ iü i n b i g ! e i t e n ber Planeten mit ber Entfer-

nung t)Dn ber ©onne abnel)men. ®a eröffnete \iä) if)m

ein neuer ©eban!e au§> ben Xleberlieferungen ber älteften

griec^ifd^en $]^ilofopl)ie. SSon ^ptl^agora^ tDurbe er5äl)lt,

ha^ er bie 3ö^lßnt)erl;a(tniffe ber 1^ a r m o n i f (^ e n %öm
beftimmt unb auf bie (SrEärung ber Slbftänbe ber Planeten

angen}anbt l)abe, ja er l)abe, ber einzige ©terblid^e, hk

.^armonie ber ©pl^ären geprt. ^laton l^atte ben @eban-

!en in feinen 6peculationen über ben Söeltbau ineiter au§'

geführt; je^t nal;m il)n Kepler auf. ®ag 2Ber! be§ ^ried^en

$tolemäu§, ha§> er auf einer 9fleife la^, gab i^m beftimm=
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tere (SJefid^t^pim!te ; huxä) eine mü^fame unb tüeitläufige

mat^ematifd^e Unterfud^uiig [teilte er feft, bag bie ^etoe^

gütigen ber Planeten, wie fie non ber Sonne au^ gefeiten

loerben, genau bie ^erl)ältniffe ^rntonifd^er ^öne bar-

[teilen nnb Ue Sonne alfo, inie SlpoH im ß^ore ber SJJufen,

einer fortiüäljrenben Harmonie \i6) erfreue. 3m SSerlaufe

biefer Unterfu(jungen, hk er in feiner äöeltl^armonie

nieberlegte, fanb er benn auä) am 15. Mai 1618 bie ge=

naue ^e^ie^ung pif(j^en ben 3lb[tänben ber ^kneten unb

i^ren Hmlauf^^eiten, hu aUha§> b ritte ^epler'f(^e

@efel5 be!annt i\t: bie Üuabrate ber Umlauf^a^iten

i^erl^alten [td^ wie hie SBürfel ber mittleren Entfernungen.

SJ^it ber Entbedung be§ ©efege^ ber großen § a r=

monie ber 3Belt glaubt er feine 3lufgabe erfüllt ; in

anbä(^tigem ®ehet hanti er bem 6d)öpfer, ha^ er feine

©el^eimniffe i^m offenbare unb il;n fid^ freuen laffe he§>

2Ber!e^ feiner $änbe.

©erfelbe @eban!e üon ber l^ol^en ^ebeutung ber ^ar^

monie unb ber @mpfänglicf)!eit aller SBefen für ben georb=

neten 3w^w^«^^n!lang ber ®inge liegten aud^ ber2l[tro=

I g i e eine neue (Beite abgewinnen. 3Son bem ©ra^er

^alenbermann unb bem !aiferlid^en ^Iftronomen erit>artete

alle Söelt, ha^ er nid^t bloß bie Sßitterung ber !ünftigen

3al;re, fonbern audfi hie Sßeltereigniffe, ben Sob öon gürften,

hie ©d^idfale ber ©taalen , ^rieg unb grieben, 3ii^^^<^^

unblbnal^me an Wa&)t üorau^fage. ^ie t)ornel)men Ferren

t)on ©raj ließen e§> fi(^ ein fd^önes BtM @elb bften,

für i^re J?inber unb ^ertüanbten il^r fünftige^ Sd^icffal in
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ben ©ternen lefen gu laffeu. ^eipler l^atte fic^ erft mit

öoEem ©ifer nnb Qntereffe in ha§> tiexWiidelte 6t)ftem ber

Slftrologen vertieft, e§ reifte feine ^l^antafie unb er fanbte

eine S'Zatitoität um bie anbete mä) Tübingen, ^alh im

6($er5, ^Ib im ©rnft. ®ag bie ^unft, fo wie fte Betrieb

ben tüurbe, feinen 33oben ^ahe , üerljel^lte er 3^iemanb;

tüenn er au§> 9ftüc!fic^t ober au§> ^otl) ni<S)t öerfagen !onnte,

fie au^juüben, |)a(f er fid^ mit mancherlei §umor über

ben SßibertüiHen l){nh)eg; iDenn man il^n fragte, wa§> ber

neue ©tern im ©d^langenträger bebeute, fo propi;e5eite er

„ben ^n(^bru(fern große Unru^' unb giemlic^en ^etrinn

hahei, benn faft ein jeber S^eologu^, 351^ilofopI;u^ , 3JJe=

bicu§ unb 3Ratl^ematicu§ tnirb ilfjnen befonberlid^e (behau-

ten mad^en unb mit benfelben an'^ Si(^t fommen iüoHen" ^^).

Slber er \üar hoä) lüeit entfernt, We§> für ganj grunblo^

§u fjalten. ©o entfc^ieben er \3erneinte, 'oa^ gan^ beftimmte

©reigniffe irgenbmie üon einem beftimmten ©tanbe ber ©e^

ftirne l^erüorgerufen unb an§> i^nen toorau^-gefagt tnerben

fönnten, fo feft glaubte er an einen tiefgreifenben ©influg

berfelben auf hie Statur unb ben 9Kenf(^en. Söieber nal^m

er fein ^ilb öon ber SJJufü. Wie !)armonif(^e %öne ben

Wlen\6)en innerlich aufregen unb felbft hie Xl)iexe niä)t

gleichgültig laffen, fo it»ir!t bie ©teHung ber (SJeftirne in

beftimmten Slbftänben t»on einanber, loeli^e ben einfac^ften

^l)eilungen be§ §immel§lreife^ entfprei^en, iüirft ha^ Qn^

fammentreffen i^rer ©tral;len unter beftimmten 2öin!eln

untüittlürlid^ auf bie ©eele he§> SJlenfc^en it>ie auf bie ber

©rbe. ©^ ift eine ©mpfinbung ha'don in hen lebenben
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Söefen, menn fie fi(^ au(^ berfelben ni($t beiüu^t finb;

i^xe Gräfte tüerben aufgeregt uub fie üoEbringen xi)x natür=

lt(^e§ @efd}äft eifriger. ®ie ©rbe gerätl^ in eine 2lrt t)on

gieber, ii^enu hk großen Planeten öon ber Sonne nm ben

gireiten ober britten X^dl be§ ^immelg entfernt finb ober

ipenn fie ben großen feurigen 3:;riangel am .gimmel bilben;

fie ftöBt geiDaltfam S)ünfte au^, ber gan^e Suftfrei^ !ommt

in ^etnegung; bie 9}lenf($en iüerben unrul^ig, il^re Selben^

f(^aften werben reger, ber 9flebner reißt fie lei($ter fort,

ber friegerifc^e 9)lut]^ fd}n)illt. „®er Fimmel maä)t ni(^t

bie menf^tic^en ^änbel, aber er f($lägt hie Trommel §u

benen, hu unter ^änben \6)\vehen". @o üerfnüpft fid) i^m

§immel unb (Srbe in fortiüäi^renber ge!)eimnißt)oEer 3ßir=

!ung burd^ ben eingebornen Sinn für bie einfad^en geo^

metrifc^en 3Serp(tniffe , ber jeber 6eele al§ 2lbbilb be^

güttU(^en ©eifte^ introl^nt.

3Senn tüir t3on bent @tanbpun!te ber l^eute geltenben

2lnfi($ten auf ^epler'^ lüiffenfd)aftli($e ^eftrebungen §urüd=

bliden, fo l^aben fie ein mer!mürbige^ unb lel^rreid^eg

6c^idfal gehabt, ©r l^atte feine Hauptaufgabe al§> eine

:p:^iIofop]^ifd^e erfannt; hu 3^ad)ir)elt l^at nur ben rein ma--

tl^ematifc^en X(;eil feiner 2lrbeiten gemürbigt, neben ber

SluffteEung ber brei i?epler'f(j^en ©efe^e feine ba(;nbred^enben

Slrbeiten in ber Dipti! unb ber (Stereometrie ; feine übrigen

©ipeculationen finb toergeffen. @r l;atte fein mat^ematifd^e^

5^alent nur al§> ha§> bienenbe Organ betra4)tet ; hie ^a^-

tnelt ^at geurt!)eilt, ha^ feine matl^ematifd^e Begabung

JDeit größer \vax aB feine :pl;ilofopl;if($e. S a :p I a c e

,
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hex grofee 3SoIIenber ber l^immlifd^en ^emegung^Iel^re, !onnte

e§> nteberfc^lagenb für beu menf(^lid)en @etft flnben, p
feigen, irie biefer groge 3Jiann felbft in feinen legten 9öer=

!en fi($ mit ©nt^üdfen in feinen ($imärif(^en 6peculationen

gefäHt unb fie aU hie 6eele ber 5lftronomie betrachtet.

3lber er t)ergi6t hdbei, bag, tüenn Kepler nii^t biefe eigen=

tl^ümlid^e (Sonftitution he§> ©eifte^, biefe Sflic^tung auf ba^

©anje einer 2ßeltanfi(^t, biefe güHe t)on ^l^antafie, biefen

Begeifterten ©tauben an eine hie Söelt buri^bringenbe SSer-

nunft gel^abt l^ätte, mir bann au6) fc^merlic^ hie Zepter'-

f(^en @efe|e befägen. 6ein pl^itofopl^ifi^ejS «Streben, ober

beffer gefagt, feine p^itofop^ifd^e ©efinnung mar e» bo(^,

bie fein mat^ematifd;e^ Talent erft red^t fru($tbar mad^te.

Qeneg freiließ luftige unb leicht aufftrebenbe ©efüge feiner

©pecutation mar ha§> ©erüft, burd^ beffen §ütfe er allein

hie ungeorbneten äl^aterialien ber ^eoba(j^tung p einem

fd^önen unb gefe|mägigen ^an jufammenfügen !onnte.

^a^ (SJerüft mar öergänglii^ unb ift fd^neU mieber abge^

bro($en morben, ber 53au fielet für alle 3^iten. Slber ha^

©erüft mar haxnm nid^t mert^lo^. Unb mer au^ im ^e=

mugtfein, „mie mir'g bann gulegt fo ^exxliä) meit gebracht",

auf bie einzelnen Slnfii^ten l^epler'» mit mitleibigem Säd^eln

l^erabfe^en moHte, ber müfete bod^ aner!ennen, ha^ hex

©ruubgebanfe feinet Strebend, ha§> ^heal einer hie emige

SSernunft in ben S)ingen fu(^enben ©r!enntni§, gmar t>or

ber S^eitung ber 2trbeit in hen ^intergrunb treten, aber

o^ne 6d^aben ber SBiffenfd^aft felbft nid^t i3erIoren merben

!ann, er mügte bie @rö§e be6 @eban!en0 fielen laffen,
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ha^ Ma^ iiub @efeg, hu in gleicher SSeife bem menfd;M;en

©elfte mie ben fingen eingeborett fiub, ha§> ^afein ber

göttli(^en @ebau!eu felbft finb. Unb bebeufen Wix, bajs

e§ fi($ bamal^ barum l^anbelte, bie gunbamente einet

ganzen 2BeItaufi4)t iimjuftogeu, taufenbjiäf)rige, mit reli-

giöfen ©lauben^ftä^en mx\vadj']em ^xxtljümex 5U entmut:^

geln, ber engherzigen S^rabition ber .^irdje unb 6d;ule

gegenüber ba§ 9fted)t ber freien 2ßiffenfd)aft burd^ju^

fechten, fo werben \mx begreifen, ha^ nur ber ©eift

frei unb mutt)ig in ben ^ampf gelten !onnte, ber hen

ganzen 3ufammenl}ang ber S)inge ^u umfaffen unb neu

gu geftalten bie tül;nl;eit l^atte. 3Senn tI;eologifc^e greunbe

iüie § a f e n r e f f e r il)n tnarnten, mit ber (S^opernicanifd^en

Seigre ©rnft ^u machen, tt>eil fie il;n mit ber Seigre ber

Schrift unb ber Hird^e in ©egenfa^ bringe, tüenn fie il^m

rietl;en, \iä) auf hie 9JtatI;emati! ju befd^ränfen, unb feine

Seigre nur aU mat!)ematifd;e ^^pott)efe vorzutragen, hie

Seigre t)on ber 3öeltfd;öpfung bagegen ben ^t;eDtogen ju

überlaffen, ha berief er \iä) auf hie grei^eit ber $l;Uofo=

pl;ie, ber nur ©rünbe gelten; l;einger aU atte ^eiligen ift

t^m bie 2öat)rl;eit. „ßa^t mir", rief er 2lnberen zu, „he^

l^eitigen @eift au§> bem ^"^iel unb treibt nic^t euren 6pott

mit il;m, hai il;r il;n zum £el;rmeifter ber ^lßl)i)\it mad)t\" ^^)

Sßenn il^n t}on ber anbern Seite hie gad^männer brängen,

feine aftronomifd^en tafeln ^n berechnen unb feine g^eit

niä)i mit ^t)ilofopt)ie zu t)erberben, ha fle^t er fie an, il;m

bod^ nid^t fein Siebfteg zu rauben, il;n nii^t zu ber 3tt>ang§=

arbeit he§> bloßen D^ed^nen^ zu üerbamnten. S)ie @r!ennt=
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m§ ift ja bem menf(^Ii$en (Steifte niä)t enger gefte(lt aU

bie 25^elt felbft; tner hin SSerlangen l^at, t)on bem, tna^

er mit klugen fie^t, §u feinen Urfai^en auf^ufteigen , ber

ift geiftig tobt unb tneig nid^t, ha^, voa^ "i^em SSogel

ha^ ©ingen, hem @eifte bie gorfd^ung ift. Qe ^ol^er er

fein 3ie( geftectt 'i)at , befto b e f (^ e i b e n e r ift er. ^r

iüei§ au^ eigener (Srfa^rung, bafe bie ©rfenntnig ber SBal^r-

l^eit nur bur($ ben Qrrtl^um l^inburd^gel^t. Sßenn er oxi^

<S($Iuffe feinet ßeben^ auf feine ©rftling^merfe prüdfblidt,

freut er \\^ ber 33etra($tung ber IXmtüege, auf benen er

m ginftern taippenb enolid^ an W ^^üre ge!ommen ift,

au0 ber i^m ein ßid^tftral^l entgegenbringt. %\t Sf^atur,

bie er erfäffen iüill, erf(^eint il^m mie ein ne(fif($e^ 3Jläb-

($en, "^(x^ SSerftedenS mit S!cixn fpielt unb bod^ fid^ immer

nod^ feigen lägt , e!)e fie ftc^ üerftedt
;

je näl^er man il^r

!ommt, befto mut^U)ilIigere ©prünge x(^(x^\ fie, unb tnenn

man fie eben gu faffen glaubt, l^at fie fid^ mieber ent=

n)unben, aber nur, vc(^ immer auf^ S'teue §u bemfetben

Spiele ju reiben. (5r meig aud^, ba§ ber ©eift be^ ein=

gelnen Menfd^en ©d^ranfen \)QX, aber er glaubt um fo fefter,

^0.% W ^orfe^ung ba^ menfd^lid^e ©efd^led^t, mie ber

Seigrer ein ^inb, tjon 6tufe §u ©tufe tpeiter fü^rt. ©er

ift ber @lüdli(^e, bem e^ gelingt, '^tya langfamen Söege

ber ©rforfc^ung be0 ©injelnen toorjugreifen, m ©eifte 'li\^

Urfadt)en ber S)inge §u faffen unb fo ben göttlid^en ©e«

banlen fid^ ^u nähern.

2Bir Igoren au§ fold^en 2ßorten W frifd^e ^egeifterung

eine§ 3Jianne^ l^erau^, ber t»on \izx(^ SSen^ufetfein gel^oben

<o i 8 » a r t , Äteine ©Triften. 14
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ift, ber freien gorf(3^ung eine neue ^a^n §u Breiten, ^tefe

^egeifteritng tüar an^ ber ^alt, ber il^n unter ben äußeren

2Bibermärtig!eiten be^ £eben^ nid^t erliegen Heg. ^nx im

33etr>u6tfein , ein ^riefter he§> lebenbigen @otte» unb ein

Organ feiner Offenbarung §u fein, fonnte er biefe uner=

fd;öpfti(^e grud;tbar!eit an Qbeen, biefen rieftgen 5^ei§,

i}on bent feine ^al^Irei^ien 2öer!e S^ii^it^fe ablegen, fic^ be=

tüal^ren in einem Seben t)oE IXnrul^e, "üoU ©nttäufi^ung unb

©ntbel^rung, unter ben fd)merälid)ften ©rfal^rungen in feiner

gamilie unb in feinem Slmte.

2öir l^aben il^n t)on ®ra§ nac^ ^rag begleitet. $Die

Xleberfiebelung gefc^ai^ mit großem 35erluft. ^ie @üter

feiner grau mußten iüeit unter i^rem Söertl^e t»er!auft

merben; bie Mferlic^e gufage, ha^ feine fteirifci^e S3efol=

bung fortbe^al^lt iüerben follte, mürbe nid^t erfüllt; er mar

mit feiner immer §al)lrei(^er merbenben gamilie ganj auf

bie @nabe X'gö)o'§> angetniefen unb nad^ beffen ^obe in

langwierige ^roceffe mit beffen ©rben üermidelt, mit benen

er ben (Ertrag feiner Slrbeiten tl^eilen mufete. 2Bo^l l^atte

er eine ftattli(^e 8efolbung al§> !aiferli(^er SJlat^ematüer,

aber fie mürbe ni($t au^be^a^lt ; tagelang mugte er umfonft

in ber Mferlid^en Kammer ftel^en ^^). Rvant^eii über ^ran!:=

l^ett geirrte an feiner Äraft unb toeröbete fein §aug; brei

^inber ftarben an hen ^ocfen. ,,^6) l^abe nid^t mel^r hie

J!raft, ju reebnen", fc^rieb er nad) bem ^obe he§> hxitten,

„i^ menbe mi($ pr Harmonie be§ §immeB, in ber i<^

allein 9^ul)e finbe". Weljx aU einmal fragte er in Tü-

bingen an, ob eg nic^t eine ©teile für t^n gebe; er mar
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eine 3^^^ lang Bereit, hu SJJebicin ^u ergreifen, menn er

fo eine ^rofeffur {)offen !önnte. Iber feine ^J^eunbe iüaren

rat^Iog; man traute n?ot;I ber @(^t!)eit feinet 35e!enntniffe^

ni(^t, ha er mit einigen geleierten Qefuiten in SSrieftx)e(^fel

ftanb nnb bie (I^oncorbienformel nic^t unterfc^reiben toollte.

60 mugte er au^^arren. ,,^6) fc^reibe ^alenber, tt)a^

etn)a§ beffer ift aU 33etteln; e§> ift hoä) tüenigfteng bie

ß^re be§ ^aifer^ geiüal^rt, beffen 3Jlatl^emati!er fonft ner^

l^nngern müfete". Seine grau ftarb unb l;interlieg i^m

hk 6orge für §au§> unb ^inber. ^U m6) ^ubolfg

Zohe Tlatt^ia§> folgte, l;örte auc^ ha§> 3'Zotl)lpenbigfte auf.

©er ^aiferl. 3)kieftät SJlatl^ematifer unb be^ l^eiligen xö-

mif(^en ^ei^e^ 3lftronom mußte 1612 eine Sel^rftelle am

©^mnafium ^u 2in^ öon ben oberöfterreid^ifi^en Stäuben

annehmen. 3lber |)ier martete feiner eine neue £rän!ung.

®er Pfarrer ber eüangelifc^en @emeinbe §u Sinj f(^lo6

il^tt t»om Slbenbmal^l au§, iüeil er freimütl^ig feine 3^^tfel

an ber Seigre öon ber OTgegentnart be§ Seibeg ^^xi\ii be=

!annt l)atte. ©a§ (Eonfiftorium gu Stuttgart, an ha§> er

Berufung einlegte, l)atte leinen Sinn für hie el)xliä)e Söal^r-

l^aftigleit be§ Tlanne^, hex fein ©etoiffen mit leiner §eu=

6)elei bef($meren tüollte ; e§> antwortete in fd^ulmeifternbem

^one, er foHe feine eigenwilligen 33eben!en unb ungereimt

ten Speculationen laffen unb ft(^ ber Se^re ber ^irc&e

unterwerfen, ©ie tl^eologifc^e gacultät in Tübingen, hk

ex um SSerwenbung anging unb t)or ber er in langen tl^eo^

logifc^en 2lu^einanberfe|ungen feine Ueber^eugung rec^tfer=

tigte, ftanb gu hem (Sonfiftorium ; fie üerwie^ il^m, ha^ er

14*
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tnit ber %^ox^eit ber menf($Ii(j^en SSerttunft bie göttli^en

©el^eimniffe meifterti motte, unb brol^te il^m mit ber SSer=

ftodung feinet 6inne^ unb ber göttlichen SSermerfnng,

toenn er ni$t feinen ©inbilbungen entfage ^^). taunt ^tte

fi($ fein Seben in ßin^ hnxä) eine jmeite ©^e mit ©u=

famia S^teutlinger (1613) ettca^ freunbli($er geftaltet, fo

Ixaä) ein neuer 6turm log, ber "i^k ß^re feinet 5Iamen^

ju Befleden bro^te. ©eine in Seonberg jurMgebtiebene

3Jlutter, bie er felbft in t)ertrauli(^en Briefen al§> ein ^iem«

Ii(^ ungebilbeteg unb Mei unrul^igel '^eih begeid^net,

iüurbe öon einer 9fla($barin, mit ber fie in geinbfd^aft ge^

ratzen it>ar, ber .^eyerei befd^ulbigt; fie üagte auf

©^ren!rän!ung ; e^ entfpann fi(^ ein langtüieriger ^rocefe.

Kepler eilte l^erbei, um hen ^roceg ^u ©nbe gu bringen,

aber er mufete uno errichteter ©inge ^urüd; ber ^rocefe

gog fi($ enblog ^inau§ unb nal)m noä) im fünften Sa^re

eine gefä^rli($e Sßenbung. ®ie Gegenpartei glaubte 33e=

tüeife genug in §änben p l^aben, um eine 3ln!lage iüegen

^eyerei erl^eben gu !önnen. 2ßer in Seonberg !ran! tüar

unb mä)t curiert toerben fonnte, trat al^ Qenqe auf, ha^

er t)on ber J!eplerin t)erl)eyt fei. Ql^r ^meiter @ol^n, ein

ginngie^er, unb ii)x 6d)miegerfol;n, ein Pfarrer, liegen fie

im Biiä). ^er Eintrag auf Tortur toar geftellt, ber 6d^et=

terl^aufen in 3lugfid)t. S)a eilt nod; einmal Kepler l)erbei;

9^iemanben ^aik er ben ©runb feiner S^teife vertraut; hk

abenteuerli(^ften (Bcxü^U liefen in Sin^ über fein SSer=

fc^minben um. günf ^Sierteljal^re bleibt er im Sanbe unb

bietet mit großem Softenaufmanb Me^ auf, um 'oa§> 2leu=
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Iserfte db^u\ven't)en , ftubiert felbft bie ©efege unb bie be=

riil^mtefteu 3uriften, um eine SSertl^eibigung^fi^nft anfp=

fe|en, unb Mngt alle Sftec^t^mtttel in Setoegung. ®ie

Tübinger Suriftenfacxiltät toax e^ , bie feine

SRutter t)or ber 5^ortur, feinen SRamen toor ©d^ma($ unb

6(^anbe rettete. Qn einem ©utad^ten t»om 10. 6ept. 1621,

ba^ no(^ l^eiite in ilfjren Steten gu lefen fielet, entfd^ieb fie,

ha^ hk S^^Öttiffe niö^t ()inreic^en, bie wir!ti(^e Xoxtnv über

bie 2lnge!lagte gu öer^ängen. ©^ füllten il^r nur bie %dh

teriüerfjeuge gezeigt tnerben, „ob fo hu 2Ba^rl)eit an^

xi)X gefc^redft tüerben m'ö6)k". 2lm 28. 6eptember mad^te

hk 74jä]^rige grau biefe ^rocebur bur(^. 6ie betl^euerte

unerfi^roden il^re Hnfd^ulb, barauf l^in vouxh^ fie freige^

fiproc^en. Kepler feierte mä) ßing gurücf. ^ä) tüill niä)t

im ©in^elnen feine tpeiteren ©riebniffe f(^ilbern: ir»ie er

balb nad^ $rag, balb nad^ 2öien reifte, um hk Slu^^al^^

lung feiner ^efolbung gu betreiben ; \vk er in Slnmeifungen

an t>erf(^iebene 9fteid^§ftäbte bejal^lt tüurbe, um bamit neue

S^teifen, meift ebenfo t)ergebli(^, §u mad^en ; tüte er tro^bem

eine Berufung na$ ^Bologna unb eine anbere an ben ,gof

Qacob'g toon ©nglanb au^fd^lug; tüie er jtüei SSelagerungen

beftanb, in fortmätjrenber Slngft mel^r um feine 3Jtanufcri:pte

aU um \iä) felbft; tüie er mit feinen in Sinj gebruilten

SSüd^ern felbft auf bie gran!furter 33uc^^nblermeffe fu^r,

um fie bort anzubringen, unb iüo^^l einmal ein :paar ^age

Dtaft machen mu§te, um bie burd^näfeten 35ogen §u trocknen

;

iüie er enblid^ ben ©rud fetner 5^afeln nad^ Ulm verlegte

unb in feinem 9leifetüagen hi^ ^^:pen ta^u mitbringen
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mußte. ®agu bie immertüäl^renbe @efa|)r, bie ^roteftan^

teuebtcte auf fi(^ angeiDenbet ^u fe!)en, bie Unfi(^er^eit, ob

er ntd)t aUe feine Slnfpriii^e an bie !aiferliefe ©äffe mit

einem Sd^lcKje Verliere. ©^ mar eine §elben!raft, bie

unter fDld;en 3Rüf)faIen nid}t erlag ; e» mar ein Mann tüie

trenige, ber, menu er au(i) gumeilen ftagte, bo(^ nii^t er=

mübete, fonbern frif(^ unb miit!)ig feine großen Unternel^=

mnngen fortfiil)rte. 3^^^^^^^^^^ erfä{)rt er mo^l ein 3^i<^^ii

tröftti^er ^t)eilna^me. 2ll§ 1626 ein ©biet allen ^ro=

teftanten in Dberöfterrei(^ befahl, il)re auf enangelifd^en

6d)ulen befinblic^eu Jlinber guritcf^urufen, um fie !at]^olif(^

er^iel^en gu laffen, unb il)nen einen ^ih abforberte, ha^ fie

bem 33efel)le nadjgefommen feien, oerfal)en einige feiner

greunbe ^epler'^ älteften 6Dl)n Submig ol)ne Söiffen feinet

3Sater§ — hamit biefer fd)toören fönne, er ioiffe niijt, too

ber ©ol^n fei — mit @elb unb (Smpfelj)hingen, guerft an ben

^falggrafen in ©ulgbad^ unb oon ha naä) Tübingen, unb

fofort loanbte fid^ ber Senat an ben ^ergog mit ber '^itU,

U)n im 6tipenbium unterzubringen unb il^m hie WlitUl

zur gortfel^uug feiner mebicinifd^en ©tubien gu getoäljren,

unb hie mebicinifc^e gacultät fteEte i^m nai^ brei Qa^ren

einen offenen ©mpfeljlungsbrief au^.

©ine günftigere Söenbung f(^ien ^epler'^ Sd^idfal gu

nel^men, alio Söallenftein ^ergog non 9)tedlenburg

tourbe. S)er ^aifer gerbinanb IL ergriff biefe @elegen=

^eit, feinen 5Iftronomen, ber gegen 12,000 Bulben ^M^
ftänbe gu forbern Ijatk, in guter 2lrt log §u merben; er

Übergabi i^n in SBallenftein'fdie S)ienfte unb mie^ il^n mit
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feinen gorberungen an hk grieblänbif($e ßaffe. ©o jog

er 1628 üon Sin^ nad) ber Sflefibenj Sßaflenftein'^ gu ©a=

gan in 6d^lefien. @r toar e^ aufrieben; tioax er bo(^ al^

£ut^eraner bei SBaHenftein fidler. 5lber Balb f(^eint er

auä) biefem unbequem getrorben ju fein; er re(^nete il^nt

lüül^l bie nä(^fte grofee ßoniunction t)on Jupiter unb 'Ba^

turn au^, aber er erfparte i^m feinen Slftrologen. 2BaIIen=

ftein befallt ber IXniüerfität Sftoftocf, ii)n ju berufen, ©od^

Kepler tüoEte fi(^ nic^t fo leii^t öon bem Slbenteurer um

fein ^eä)t bringen laffen. ©eine legte Hoffnung n^ar jener

9ftei($gtag §u 9^egen§burg (1630), ber SBalTenftein ftürjte.

SSon ben üerfammelten gürften be§ 9flei$g tnollte er

fein überatt öermeigerte^ Sftec^t forbern. 5lnfang§ Dctober

ritt er öon ©agan ipeg, feine ©(^ulbf(^eine im 33etrage

i?on ettpa 20,000 ©ulben in ber ^afc&e ; in Seipgig raftete

er eine 2Bo$e, am 2. Sfloöember !am er in Stegen^burg

an. SCber !aum ipar er bort abgeftiegen, fo ergriff ben

Ermatteten hu töbtlid^e ^ran!^eit, hie am 15. 9f^oöem=

ber im 59. Seben^jal^re feinem Seben ein ©nbe ma($te.

©ein @rab fanb er unter ben Tlamxn toon Sflegen^burg,

bie hei ber ©rftürmung ber ©tabt burd^ SSern^arb üon

SBeimar gufammenftür^ten. ©o enbete ber SJlann, bem

jegt erft hie tootte ßl^re tnirb, hie er toerbient. SBenn neben

feinem eisernen 35ilbe ba^ anbere ndä) toollfommenere ®en!=

mal feinet ©eifte^ üollenbet fein, toenn hie Slu^gabe

feiner SBerfe un§ ben ganzen Wlam naä) atten ©eiten er=

fennen laffen tüirb, bann ioirb er t)or un^ ftel^en in jener

tpunberbaren ^Bereinigung öon ©aben unb Gräften, bie
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jonft an SSerfd^iebene gu gegenfeitiger ©rgängung t}ert]^eilt

finb, bte tooßenbetfte 35er!örperung be^ tr)iffenf(^aftli($en,

be^ beutfc^en (S^eifte^, ber 33egeifterung für ba§ Qbeal ber

2ßtffenf($aft, ber Originalität unb ^ü^nl^eit beg @eban!en0,

ber getpiffenl^aften ^reue im J!leinen, ber felbftlofeften

^Aufopferung unb, \va§> ba§ §öd}fte ift, ber reinften unb

!euf(^eften 2ßa^r^aftig!eit.
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^ttmfrlutntKfn.

1) ^d) loffe bem üorfte^enben ^ßortrage feine urfprüngtid^e ^otm,

obgleich ber I)iei- angegebene Xeimin ber ©ntljüüung beg ^epterbenf»

ma(§ nic^t eingefiolten tüorben ift. (Sr[t am 24. ^uni 1870 ^at hk
geier (Statt gefunben, bei n^elc^er ber l^od^tierbiente Herausgeber ber

2Ber!e ^epIer'S, Oberftubienrat^ Dr. f^rifd) in (Stuttgart, bie geftrebe

:^ielt, unb bei ber aud) ber ©cööpfer be§ 2)en!malg, ^rofejfor ^re^

ling in SfJürnberg, anujefenb roax. S)ie 2lu§gabe ber ^eplerfc^en

2Ber!e i[t im folgenben ^a^re, 1871, bollenbet worben.

2) In problematis scribendis paradoxa illi placuere, Gallicam

linguam prse Grseca discendam, studia literarum esse signum in-

teritus Germaniae, fogt er in jetner ©elbftc^arafteriftü, Opp. ed.

Frisch Y, p. 477.

3) Comm. de motibus stellae Martis, ©ingang be§ ^weiten

2;^eiB. Opp. III, p. 209.

4) Kepl. Opp. VIII, p. 649.

5) ©benba I, 40.

6) ©benba VIII, 677.

7) I, 688. VI, 136.

8) I, 14. 64. 185.

9) I, 62.

10) VIII, 759. IL 34.

11) I, 477.

12) III, 154: . . Missum faciat Spiritum Sanctiim, neque in

scholas physicas cum ludibrio pertrahat. 156 : Ad placita vero

Sanctornm de bis naturalibus uno verbo respondeo : in theologia

quidem auctoritatum, in pbilosophia vero rationnm esse momenta

ponderanda. Sanctus ergo Lactantius
,

qui terram negavit esse

rotundam, sanctus Augustinus
,
qui rotunditate concessa negavit

tarnen antipodas . . . at magis mihi sancta veritas.

13) 2)a§ eben erjc^tenene ©diriftc^en tjon f^rang ®öor§!Q: 9^eue§

über ;S- ^e^ter, ^rag 1880, öerfuc^t ©. 5 hk SJJeinung §u beric^=

tigen, „aU ob Kepler mit feiner gamilie oft 9^ot^ unb junger ge=

quält f)ätte". (g§ ift richtig, ba^ bie SSerlegen^eiten Äe^IerS mand^*
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mal, tük in bcm be!annten (Epigramme Säftner'g, übertrieben föor*

ben jinb; aber bte 33ric[e, n^etclje Süor^fQ au§ bö^mifc^en unb anbern

ö[tcrreicl]ijd)en ^{rc^iüen publiciert, ftnb gu einem guten S^eil mie*

berum SSitten um 5tug^a^(ung rüdftänbigcn {55et)Qlt§, unb bereifen

im @egentl)eit onfS 9?eue bie mieber^olte ®elbt)ertegen{)ett, in ber er

unb fein ^au§ fid) befanb, unb bie enblofen 9DMf)en, meldEie bie Sei«

treibung ber Stu^ftünbe foftete. SScnn bagegen ©. 5 9iote „ber SSe*

leg" gebrQd)t mirb, bo^ I'epler ben „^errn ^ragern" jogar ©laubiger

mürbe, jo befielt bei nä()erem 3iif^^ß" biefer 53eleg mieber in einer

^loge, ha% il^m ber gebü^renbe ©ef)att unb anbere 3lu§[tänbe ni(i)t

Quggefotgt merben, neb[t bem angehängten SSerfprec^en, „jobatb er

ta§> ®e(b ^aben merbe, moße er, menn bie Ferren Präger etma§

baöon brau(i)ten, e§ lieber in i^ren §änben tjaben aB anber^mo".

Db er es aber ertjolten unb mirtlid) ou^gelieltien, erfal)ren mir ni(f)t.

^n einem Sdjrciben an ben ^ergog Don 3"neb(anb, d. ^rag ben

10. 9J^ai 1628, erfennt faifer gerbinanb IL felbft an, boB ^epler§

rücfftänbige g'orberungen an bie faijerüc^e ^affe 11817 ©ulben be=

tragen , unb eriud)t ben ^ergog , it)n für 9iecl^nung ber faiferlidjen

^affe gu befriebigen; aber bie frieblanbifdie (Saffe mar um nidits miH»

fälf;riger aU bie Jaiferlic^e. 2)em gegenüber ift e§ bod^ etmo^ getnagt,

gu fagen, \)a^ bem 93lanne, bem „in ®eutfc^Ianb feine Sterne leud^*

teten'', in 33öt)men „auc^ ha^ irbifc^e ®ücf geläd)elt t)aht"; abge-

fet)en baüon, ha^, ma§ il}m in ^rag, ber jRefibenä beg beutfc^en ^ai=

fer§ , miberfut)r, boc^ mo^I aud) S)eutf(^Ianb§ S^erbienft ober Sc^utb

mar. ©er Herausgeber ift übrigeng fo gerecht anguerfennen, ha^ Kepler

„ber Geburt unb ber ©efinnung nad) ein S)eutfd)er mar".

14) 3Bir fönnen un§ nic^t üerfagen, ^nx 6£)ara!terifierung be§

9Jianne§, ben bie ort^oboje S^eologie fo I)od)mütt)ig unb fo Ijart an*

Iie§, einiget SBeitere angufü^ren. ^m ©ingang §u feinem aftrono-

mifdien ^auptmer!, ben Commentariis de motibus stellae Martis,

t)erfud)t er bie Sopernicanifi^e Sefjre gegen bie ©inmönbe §u öertf)ei=

bigen, bie üu§ üerf^iebenen ©teilen ber Si^rift gegen biefelbe :^er=

genommen merben fönnen. (5r seigt, ha^ bie Sdjrift nid^t barauf

ausgebe, 33e(e^rungen über ^^^fif unb Slftronomie gu crt^eüen; fie

rebe menfd^Iic^ermeife, nac^ bem 2lugenfc§ein
, fie brouc^e ja bie na*

türti(^en S)inge nur al§ S3eifpiele, um p()ere SSaf)rt)eiten gu leieren:

ber 2Iftronom, ber bie ^'rrtpmer ber gemeinen SUJeinung oufbecEe

unb ben magren S3au ber SBelt ^eige, üerl^errlic^e ebenfo bie 2öeis:^eit

beg ©d^öpferS auf feine Söeife. 3)ann fä^rt er fort: „SSer ober gu
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[tumpf tft, bie oftronomifd^e äßiffenic^oft gu faffen, ober gu |d)U)a(^,

o^ne StergerniB ^^c ßopernicanifcljeii Se^re §u glauben, bem rot^e

irf), bie o[trononiijd)en Seljucn bei ©eite ^n laffen, mcinettüegen quc^

bie ©äge bcr ^t)ilofo^f}en 511 öcubammen, bei feinen ©acf)eu §u blei*

ben, ni(i)t mit feinem Sinn in ber SBelt 'fjerum 5U inanbern, fein

i^au§ unb feinen 5(c!er §u befteüen unb mit ben Singen, mit benen er

attein fie^t, nad) bem fic^tbaren |)immel aufgublicfen unb öon gangem

^crgen ©ott ben Sd)öpfer gu toben unb gu preifen, unb er barf

fieser fein, bo^ er feinen geringeren ©otteebienft tf)ut aU ber Slftro-

nom, bem ©ott e§ öerlic^cn Ijat, mit ben Singen ber $8ernunft beut*

lidjer gu fe^en unb in feiner 2öeife Sott §u preifen".

©ine anbere c^aratteriflif(i)e 2;ijatfac^e ift, 'öa^ er felbft für feine

^inber unb fein §au§gcfinbe einen furgen Unterricht üom ^eiligen

Slbenbma^l im Slnfdjtufe an bie gu Sing gebrauchte Siturgie oerfaijtc

unb bruden lie^, bcffcn 3?orrebe feinen ©inn öoflfommen fenngeii^net.

„Siebe e:^riften", fdireibt er, „il)r pret täglid) in ben eoangelifdien

^rebigten , "ba^ üon Slnfang ber 3fieformation bi§ auf ben l^eutigen

Sag oiel Streitend unb ganhn^ üom ^eiligen Slbenbmaljt be§ §errn

gemefen unb noc^ feie, bauon iljr ben roenigcren Sljeil üerfte^en ober

begreifen fönnet. 3^an ^aben hk treuen ^rebiger unb ©eelforger

i^re Urfac^en, marum fie biefer Streitigf'eiten auf ber Ä'angel gebenfen

muffen, biemeil fie nämlid) nic^t nur ben ^inbern unb ©infältigen,

fonbern aud) 2(nberen prebigen follen, tpe(d)e ,^rrt£)um§ unb 5Serfüf)=

rung fjalber in ©efa^r ftet)en, auct) nic^t nur bie 2Ba:^rl)eit fürtragen,

fonbern auc^ bie ^rrtljümer miberlegen muffen. 2)iemeil aber bie

erften treuen S5orflet)er ber eoangelifct)en ^ivd)e bebad)t ^aben, ha^

e§ ber gebü§rlid)en Slnbac^t, bie ein ßlirift bei (Smt)fat)ung biefer

f)immlifc^en ©aben in feinem ^ergen ^aben fott, fe^r oerl^inberlici)

feie, menn if)m feine Gebauten bnrd^ attcr^anb fpi^finbige 9f?eb* unb

SSiberreben öerunrufjiget merben, :^aben fie eine gang nüt^Iic^e unb

geiftreic^e 35erma:^nung geftellt , bie ber ©emeinbe ÖJotte§ ftrad§ üor

bem Stbenbmo^I fürgetefen merben foHe, in meld)er bereu fo üermirrten

©treitigfeiten nid)t gebacf)t mirb
,

^iemit bie fd)ulbige Slnbac^t gu be=

förbern, aüer^anb Slbfü^rungen unb SSerleitungen ber @eban!en gu*

fürgufommen unb bie ©emeinbe ®otte§ olfo gu erbauen.

„SBann bann folc^e SSerma^nung nit allein in meinem Sßaterlanb,

fonbern au^ atl^ie unb fonften an ben meiften Orten am 3fl§ein= unb

©onauftrom nocf) auf ben heutigen 2;ag in üblid^em ©ebrauc^ ift,

unb aber bie (Einfältigen nic^t fo fleißig auf alle unb jebe ©tücfe
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berjelben Sld^tung geben, trenn maxC§> alfo (SineS 2;on§ ba^in abliefet,

aU wenn fie über einem jebem ©tue! obfonberlic^ nnb oerftänbltd^

gefragt unb beffen ^iemit erinnert werben, mir aber al§ einem §au§=

üater gebütirt, bei eud) abfonberlid^eS ©infe^en p ^aben unb ba:^in

gu trachten, ta% i^x tk reine Se:^r, fo enc^ in ber ^irc^en in gemein

fürgetragen tüirb, auc^ mof)! faffet unb mit eu(^ na^ |)au§ bringet:

aB l)üh id) euc^ guter 9Jleinung, fonbcrlic^ auc^ gu Segeugung meinet

eigenen ®touben§ unb §alten§ üom t)eiltgen 5(benbma^t, bie metirge*

melbte SSerma^nung in folgenbe gragftücfe gerlegt, au§get:§eitt unb

t^eiB erfläret, in Hoffnung, mann i^r folc^e auSroenbig lernet unb

im ©ebäcbtni§ t)abet, merbe eud^ bie SSerma^nung fetber, in ber

Äircfien fürgetefen, befto berftänblid^er fein, unb öermittelft ber ^raft

beg ^eiligen @eifte§ bei eucf), gu gortfe^ung eine§ rechten ma:^ren

e^riftentl)um§, befto me^r 5rud)t fc^affen. 2)a§ l^elfe (S^ott! 2Imen!"

^n melc^em @eift unb 2;on bagegen ha§ ßonfiftorium in 6tutt=

gart bie 33eben!en ^epler'g betjanbette, er!)ellt au§ einem bei ben

Slcten ber Sübinger llniöerfität liegenben ©einreiben be§ d^onfiftoriumg

an tk tl^eologifc^e f^acuttät, in bemeS^ei^t: „^etreffenb Keplerum,

l^at man nunmetjr mit felbigem ©c^minbel^irnlin lang gel)aublet, aber

öergebenticf), unb la^t er if)m nit fagen. 2Sir {jaben nit unterlaffen

motten, ben §errn Theologis Tubingensibus gu communicieren, tt)a§

ii)rm com Consistorio au^ bor ettlic^ iarenebendehac ipsa materia

gugef(^rieben morben, ob e§ ben Ferren belieben möd^te , i^n auff

gleichen fd^Iag abzufertigen, man tonn hod) feiner anbern meinung

umb feiue§ te^öpflinS mitten merben 2C.

3um ©d)(uffe mögen nod^ gmei ©tetten I)ier fte:^en, bie für ^e^*

{er'§ ©inne§art begeic^nenb finb: Ego certe hoc Uli (ber co|3ernica«

nifc^en Seigre) officii me debere intelligo, ut, quam intus in animo

pro Vera comprobavi, cujusque palchritudinem intuens incredi-

bili voluptate perfruor, eandem etiam foras ad lectores omnibus

ingenii viribus defendam. (Epitome Astronomiae Copernicanse,

Ep. dedic. VI, 116).

Quidquid foris profiteor, intus credo : nulla mihi major crux,

quam, non dico contraria menti proloqui, sed intima sensa non

prodere posse (Ib. Prsef. Lib. IV. VI, 307).



3um (J5eMd)ttit^ Srl)leiennad)er0.

9?ebe, gehalten in ber STuta gu 2;übingen om 21. 9Joöember 1868.

©ie e§ errei($en, im ©ebäc^tnife be^ S5oI!e§ fort^u^

leben unb i^re ©eftalt, fei'g in @tein unb ©r^, fei'g in

bem flü(^ti9eren Stoffe be§ SBorte^ ju öereiüigen, ha§> finb

t)or Men biejenigen, hie burd^ geiüalttge ^^aten bie^raft

ber Station Qe^eiQt unh i^xe Mai^t naiS) äugen etl;ö^t, i^re

Meger unb gelben, ober bte fefte Seben^orbnungen ge=

fd)affen unb für bie ®auer ben iool^nlii^en ^au gegrünbet,

in hem tüix m§> Besiegen, bie Stifter t)on ^erfaffungen

unb Qnftitutionen in <Btaat unb ^irc^e, ober bie burd^ bie

3Ber!e i^rer ^!)antafie OTen eine üuette ber greube unb

@rl)ebung getoorben finb, hk ^id^ter unb ^ünftter. %n

ben Wilann, beffen ©ebäd^tnig ioir ^euU erneuern, erinnert

feine äußere %i)at; feine gefeglic^e Tla^t mv ii)m üer^

liefen, in ^taat ober Mx^e ha§ Seben p geftalten, feine

ftreng gefi^loffene <S$ule trägt feinen dUmen unb n3ieber=

l^olt feine behauten. SSon feinen d^eifte^merfen ift t^iele^

untioHenbet, aud^ ha§ SSoHenbete nur Söenigen gugänglid^,

toon nod^ SBenigeren gefannt ; er ift ber unpopulärften

©d^riftfieUer einer, unb feiner SBerfe größter Stei^ hie In^

ftrengung, hk fie foften. Qa ntc^t einmal ha§> (5)efammt=
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bilb feiner ^erfönlic^feit ift bagu angetl^an, lei$t bem Sinne

§u haften, tüeil e§ fid^ in n^enigen großen Qüqen jeic^nen

Ue^e; niä)t§> t)on ber rü(ffi(^tglo)en ^raft nnb ben ftar!

an§gefprD(^enen l[)efiigen SBei-oegungen eine§ %iä^te ober

(Stein, nti^t^ t)on ber rul;igen, ^eitexn ^iax^eit eines ©oetl^e.

©eine $l;^fiognomie ge|)ört gu jenen, iceld^e bie üual ber

3}^aler finb, roeil fie unäl;nUd) rtierben, fobalb ein ru^igeS

33ilb fie fefi^alten tüill; iüeber fd)arf gefd}nittene§ ^rofil

no(^ ^Iaftif(^e gormen, fonbern SltteS Seben nnb 33emegung,

nnb nur biefe ^etneglii^Mt ift (^aracteriftifd^ , bie !ein

3JlitteI ber ©arftellung tüiebergeben !ann. @o ^aben auä)

Sitte, bie mir!li(^ i^n gefaunt unb mit il;m gelebt, hie Un=

mögli(^!eit eingeftanben, in Slnberen ben rotten ©inbrud

feines SSefenS gu erzeugen; um fo me^r ift für ben, ber

nur aus ben gerftreuten Spuren feines tüunberbar nielfeis

tigen unb beweglichen SebenS unb @d;affenS baS ein^eit^

li(^e Mb §u gewinnen fu(^en mug, baS ^öi^fte, waS er

erreichen !ann, wenigftenS eine 3ll)nung t»on bem ^u er=

tüeden, maS er in ber gütte feines ©eifteS, in ber leben=

bigen S)ur(^bringung feiner Gräfte gewefen ift.

®enn baS ift fein eigentl)ümlid)eS unb unt)ergleic^li(^eS

Söefen, baS ift hie J!raft unb Begabung, bie il^n unter

bie ©rften einer an Sl;ateu unb ©ebanlen tüaljx'^a^t f($öp=

feiif($en (Spod^e unferer @efc^id)te ftettt, ha^ et hie @e=

fammtl;eit beS geiftigen SebenS als ein ^armonifc^eS (3an^e

§u fd)auen, in baS üerllärenbe Sid^t einer attbel^errfd;enben

fittlid}en 3bee §u ftetten, unb fo nid^t bloS in ber Söiffen-

f(^aft 3U erfaffen, fonbern in feiner eigenen ^erfonlid^feit
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5um öoHenbeten 2lu§bru(l §u bringen toerftanb ; ha^ er ba§

We§> ti)at in einem bur(^ nnb bur(^ beutf(^en ©eifte, im

©eifte ber greil^eit unb ber öollen SSered^tigung jeber per=

fönli(^en ©igentl^ümlic^feit. 6eine Söiffenfdiaft ift ber 3Iu§=

bru(J feinet Seben^, fein Seben ift bie !ünft(erif(^e ^er-

tüirflii^ung feiner ^^eorie; feine bur(^fd}lagenbften 6(^riften

finb ©elbftbefenntniffe getüefen ber allerperfönlic^ften Statur,

unb feine ^^itofopl^ie ift hie begriffsSmä^ige ©arftellung

beffen, rDa§> ha§> Seben in if)m ober t)ielme|)r er biird) ha§>

Seben in \iä) gebilbet ^atte. @r fegt fid^ eine Slufgabe,

Ue unferer geit in ben ^intergrunb getreten xinb faft iu

Sßergeffen^eit gerall^en ift, meit i^r 3tuge fic^ nur naä)

au^en tilgtet, meil iuir im SBiffen hie (SJetüinnung üon

6toff, im tl^ätigen Seben ^efig unb Tlaä)t, fei'^ biirc^

Untermerfung ber D^atur, fef§ burd^ feftere gugnng ber

Staaten fud^en, unb felbft unfere <^unft fi($ tüeniger in

ber anf(^auli($en SDarftellung beg Innern aU in ber über=

raf($enben Ibbilbung bei SCeugern gefällt, — bie Slufgabe,

t)or lllem fic^ felbft ju öerftel^en, mit fid^ @in§ ^u tüerben,

fid^ über ben Sinn be§ £eben§ unb hie legten 3^cle be^

^^un§ §u befinnen, unb hie eigenen Gräfte unb ©trebungen

unermüblic^ an bem llar gebadeten Sbeale gu meffen.

SDiefe innerlid^e 9lic^tung auf 6elbftprüfuug unb @elbft=

üerftänbni^ unb burd^gängige ^efonnenl^eit, au§> hex alle

Söal^rl^aftigfeit aud^ be^ äußern Sebenö unb alle 6elbft=

ftänbig!eit he§> ß^aracterö lommt, — biefe 9iicl)tung ift

fd^on in frül)er Sugenb in i^m lebenbig gemefen, unb ha§>,

tpoburd; ber !aum ber Uniuerfität enttüad^fene 9Jlann un^
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2t(^tung abjtüingt, ift niä)t glängenbe^ Talent noä) üiel=

feitigeg Sßtffen, nii^t n)eltlt($e ^eiüanbtl^eit ober frül^reifeg

gertigfein, e^ ift bie innere Sammlung nnb ber gekannte

SiBille, 5U tüiffen, mer er fei, unb in Slllem, tnag er tl^ut,

er felbft ^u fein.

S)iir(^ eigent^ümliij^en @ang be§ Seben^ unb f($tüere

kämpfe l^inburc^ l^atte er fo frül^ biefe innere ^tarl^eit

getüonnen. 3n getftlii^em .gaufe öon einer frommen SJlutter

erjogen, im fünf^elfjnten Qal^re tion einer ]^erren|)uttf$en

5lnftalt in il^r gang auf Erregung unb Pflege lebhafter

religiöfer @efü^Ie geftellteg Seben aufgenommen, '^aite er

fidfc) mit ber motten @mpfänglid)!eit eine^ tiefen ©emütl^eg

"i^em ©inbrud l^ingegeben, ben biefe t)on ber Sßelt abge=

f($iebene, nur hie innige (SJemeinfd^aft mit bem ©rlöfer

fui^enbe ©emeinbe auf i^n maä^te. 3n ber gorm il^rer

grömmig!eit wax il^m „'i^a^ ^Semu^tfein aufgegangen toon

bem 3Serl^ältni§ be^ 3Jlenf(^en gu einer p^eren 2öelt";

l^ier l^atte er „geitig in fid^ felbft fc^auen" gelernt, unb

inbem er im Reifte ber S3rübergemeinbe tägli($ fein §erj

erforf($te, l)atte fi(^ il)m ber Sinn auä) für ba§ innere

£eben 2lnberer iounberbar gef(^ärft. ßnge greunbfd^aft

mit 2llter§gen offen liefe i^n fd^on l)ier hen tooHen 3öert]^

be^ TOtt^eilen^ unb @m)3fangen§ erfal)ren; bie ^Ibge-

f(^loffenl)eit üon aufeen unb hie !ärglid)e JRal^rung , toeld^e

ber jugenblid^en Sßifebegier geboten tüurbe, trieb ju füi^nem

gorf($en auf eigene gauft, unb balb axMUU ber fd;arfe

SSerftanb be§ Knaben aucl; an ben t^eologifc^en £el^rfägen

unb feine bol;renbe gorfd^ung ftiefe auf gtoeifel unb Sßiber-
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fprü(^e. (^§> mar feine 2lrt, ba§ ein einmal gefaxter ©e=

banfe il^n niö)t mieber to^Iieg; fo badete er fort in feinen

3tDeifeln, Bi^ fie iljm feftftanben ; in fc^roffem ^rud^e, beffen

tragifd}er ©rnft bur<^ bie faxten Söorte beg ^ater§ t)er=

fc^ärft n)urbe, fagte er fid^ öon bem ©lauben feiner @e=

meinbe log unb tüanberte l^inau^ auf hie IXnitoerfität , um

burd^ attfeitigeg prüfen unb gebulbige^ gorfd)en auf fidleren

@runb ju fommen. Qal^re lang ^at er al^ ©tubent in

§alle unb aU ßanbibat hie entf(j^iebenfle 3lbneigung gegen

alle S^eologie gehegt; ha§ (S^riftentl;um ^tte uaä) feiner

3J^einung eine Sammlung öon ©ittenregeln bleiben foEen,

unb atte ^ogmati! tüar il^m beflagen^tnert^e ^erirrung;

man !onnte nid)t nü<^terner, nid)t rationaliftifd^er benfen.

©ein Qntereffe tr»ar au§fd)tiegli(j^ ber ^^ilofopl^ie juge=

tnenbet; bie neue ©rfc^einung ber ^antif($en ^ritif ergriff

i!^n mächtig, übertüältigte ben anfangt SSiberftrebenben,

unb überzeugte tl^n für immer, ha^ e^ feine iDiffenf(^aft=

li($e @r!enntni§ t)on @ott, fonbern — auger ber @rfal^=

rung§=2öiffenfd)aft um hie Sßelt ber ©rfc^einungen — nur

ein Söiffen um ben eigenen 3nl)alt he§> menf(^lid)en ^eifte^

!gebe. 3Son ^ant ^örte er, ha^ ha§ |)öc^fte giel ber Söei^-

;^eit hie ©rfenntnife ber fittlid^en Slufgabe unb hie ^ermir!=

li^ung ber für jeben 9JJenf(^en Qleiä) gültigen 3Sernunft=

gefege hm^ ha§> X^m he§> freien 2ßiEen§ fei. 3luf feine

gerren|)Uter ^eriobe fab er bamal§ ^urüc! aU auf eine

fortgefegte ©elbfttäufd;ung, eine ^errfc^jaft ber ^b^«tafie,

unb er glaubte nic^t^ t)on bort mitgenommen ^u l^aben aU

ben tiefften Slbfc^eu gegen jebe 2lrt t)on QwaxiQ, gegen

©igtoart, tteine (Sd)rifteu. 15



226

W „falf($e SJla^fe, freüelnber ©rgiel^ittig langet miii)^

fameg 2Ber!".

2I6er btefe lllein]^errf($aft be§ uü^teruen !ntif($en

3Serftanbe§ tiDar ebenfotnenig feiner ^atux angemeffen aU

't^k etnfeitige Ueberfdt)mengli($!eit frommer (SJefül^le. ®a^

Seben felbft fe^te il)n iu'^ (SIeic^gett3t(^t; ber frii^ ermor^

bene 6inn für ha§> eigene Qnnere tt)ie für 'ba§> ^emiit^

Slnberer ertüeiterte feinen ©efi$t§!rei§ , nac^bem er t)on

bem Umgang mit tobten 35ü(j^ern einen ©d^ritt in'^ Seben

l^tnaug get!)an unb e§ meit rei(^er nnb mannt c^faltig er ge=

funben 'i^aite, aU e§ in ber Sluffaffung ber bamaligen

^l^eologie ober in ber bürren $fli$tformel ^anf^ fi(^ ah

hilhete. ®ie Qa^re, bie er al§> §ofmeifter in hem 6d;loffe

be^ (Strafen ^o'^na ^ubrac^te, finb feine Sel^rjal^re getüefen.

$ier, in reichem gamilienfreife, fanb er 3Renf(^en öon freier

unb eigent^ümlic^er SSilbung; l^ier t^at fi($ il;m auf, tna^

er bi§ je|t „nur t)om ^örenfagen !annte" , hu Sßelt be§

tt)eibli(^en @emütl)e^; l^ier fi^aute er in ber 6eele eine§

eblen 3Jläb(^en§, beren §auberl;afte ©rfc^einung tl^n beglüdte,

tüte e$te, mit bem innerften ©mpfinben üerfd^mot^ene gröm-

mig!eit bem Seben garte 3Bex^e unb bem ß^^aracter I;ol^e

@tär!e gab; l^ier, im ^au^gotte^bienfie, lernte er ben ^e-

ruf be§ ^rebiger^ lieber liebgewinnen, ber üon ^emütl;

gu ©emütl) fpric^t, unb er empfanb e^ felbft, ha^ er j[e|t

erft fic^ toerftel^e, unb iüagen lönne fein ßeben au§> fid^

^eraug gu geftalten. llnb je^t regten fid), erft fi^üc^tern

tüie 6:piele ber P;antafie, neue ©ebanlen, t)erfd;ieben üon

allen bi^l^erigen Söeltanfid^ten , unb 'y^ie innere 2lrbeit be^
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gann, huxä) hie er fie, in letüu^Um @egenfa|e gegen hie

l^errfd^enbe ^anti\^e m^iunq unb in tlaxex ^Tu^einanber^

fegung mit bem ehen au§> ber ^ergeffen^ett mieber aufge^:

ftanbenen Spiito^a, gu einer p^ilofopl^ifd^en 5lnft(^t ge^

ftaltete, bie feiner 3^atur genügte unb in umfaffenben 2ln*

fi^auungen au^hxüäte, tnag er aU unmittelbare Sßa^r^eit

lebenb empfanb.

©0 f($on in eigentl^ümltd^er 33ilbung begriffen unb

mit allen Organen au^gerüftet, Die geiftigen Gräfte in

i^ren manni($faltigften ©rfd^einungen auf^ufaffen unb §u

toerftel^en, tauchte er in ben breiten ©trorn beg berliner

£ebeng unb iüurbe balb in ben Strubel unruhiger ^eftre=

bungen hineingezogen, tr>eld)e, ermut^igt burd^ hie 0leu=

geftaltungen jenfeitg be§ 9fl^ein^, ft(J pm 3iele fegten

auc^ bieffeit^ eine 9ftet)olution in beutfd;em Stile ]^erbei§u=

fül^ren, hie Sßelt SBill^elm 3JJeifter'^ ^u t»eriüir!li(^en unb

ha§> 2ehen na^ hen gorberungen he§> ©emüt^e^ 5U ge-

ftalten. ^m ^exte^x mit geiftreic^en grauen, benen üon

felbft hie EfloHe jufiel hie ^oefie in'iS :8eben einzuführen,

erf(^lo§ fi(^ überraf($enb bie gülle feiner ^eobad^tung,

treffenben 2Bigeg, tiefer ©mpftnbung, "fül^ner ^araboyie,

hie hen jungen ^rebiger an ber ^axite balb gu einer ber

intereffanteften ^erfönli($Mten mad^ten; er fing an, feine

Gräfte 5U füllen, unb al§ er, t)on griebrid; Sd^legel'^

fedex Originalität unb ftürmifd^er 5lngriff§luft f($nell ge=

fangen genommen, gu erfennen glaubte, hai hie alten Orb=

ttungen man!en unb eine neue Qeit \iä) bilDe, in ber nur

aug bem Qnnern be^ t>om @eniu» ber SJ^enfc^il) eit erfüllten

15*
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©etnütl^eg gefeEige Drbnung itnb 6{tte ft$ aufbaue, ba

roat ber S3aun gelöft, hnxä) ben im einfamen SeBeu 3JlangeI

an 3ut)erfi($t feine gunge gebunben :^atte, er begann ju

reben unb bie innere Offenbarung, hk i^m getnorben, für

feine S^itG^tioffen au§pfpre($en.

SSon ben beiben 2öer!en, in benen er ben Ertrag fei^

ne§ Sebeng unb 3)en!en§ !ünftlerif($ geftaltete, ben D^leben

über 'oie 9fteligion unb ben 3)tonologen, finb bie legieren

in feinem ©eifte früher empfangen. 6ie finb ha§ ©elübbe,

ha§> er fi(^ felbft ablegt, hk feierli(j^e SSerpflidjtung auf

ha§> fittli^e Sbeal, haS» i^n fortan befeelen foll. ©er

<^ö)üUx t)on £ant unb gierte n}ei^, bajg ber ©eift hk

OueHe feinet Seben§ in fi(^ felbft ^at. 2öer nur gum

t)DlIen ^Setüufetfein feiner felbft bur($gebrungen ift, ber ^at

auä) für immer bie @eiüi§]^eit ber inneren greil^eit ge-

funben, bie felbft il^r X^un unb 6ein fi(J) geftaltet unb

unabl)ängig ift t)on ber äußeren 3ßelt, bereu Wiaä)t i^n

niemals l^inbern !ann, fi($ felbft p bilben unb fi(^ felbft

treu gu fein; mit bem ^etüugtfein ber greil^eit l^at er aud^

ha§> ^Bemugtfein ber ©inl;eit in att feinem einzelnen ^^un,

er wirb frei toon ber 3^^^ ^^^ if)xem SBed^fel, tüeil er

etüig ift in jebem Slugenblid unb in jeber %^at feine

gan^e unb üoHe ^raft fül^lt; bie SSoHenbung feinet ©elbft^

bettmgtfeing aber ift, bag er fic^ aU ein urfprüngli^ ei=

gentl^ümlid^eg SBcfen erlennt, ein einzeln geir>olIte§ 2Berl^

ber ®ottl)eit, in iDel^em in eigener 3Jlif(^ung bie Elemente

ber menf(^li($en 3f^atur üerbunben finb. ®iefe (5igentl;üm=

liä)hit l^eilig gu Italien unb in 3lnberen gu eieren, fie in
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aUen Sfeufeerungen be§ 2öorte0, hex ^itte, ber X'^ai au§=

juprägeu unb burd) bie glet($ urfprüngltd)e ©igent^üm^

Iid)!eit ber 5lnberen ^ur öoHen ^arftellung be^ unenbUc^en

9ftex($t^um^ ber 3}ienf4)I;eit 511 ergänzen, ha§> tft l^öl^ere

6ittlid;!eit, al^ nur ha§> allgemein Tlen\ä)liä)e moHen unb

einem für Sitte gleicl)en ©ebcte ge]^ord)en.

2lu^ biefem ^etou^tfeiu, ha^ in jjebem 3Jten[c^en atte^

geiftige Seben nur au^ ber innerften Quette feiner eigen=

tl^ümlid^ Beftimmten 9]atur gu Begreifen fei, fliegt i^m auc§

ba^ SSerftänbnife be§ religiöfen Sebeu^. 2tu^ bem Qnnern

jeber beffern 6eele entfpringt e^ öon felbft; e§ ift eine

urfprüngli($e, ^ur ^ottftänbigfeit feiner Entfaltung unent=

bel^rlic^e leufeerung he§> menfd^Iid^en (SJemüt^e^; unb fein

SQßefen Riefet eben au§> ber ©igentl;ümli(^!eit jjebeg ©ingeinen.

5Denn Sfleligion ift ni6)t 2Biffen einer 2Ba^r^eit, hk für

Sitte glei($ träre, ni$t ein 6t)ftem t)on Sel^rfägen über

©Ott unb fein 3SerI;ältni6 gur 2öelt
; fie ift nid^t ein .gan=

beln, um ettr»a§ gu erzeugen unb bie Gebote ber 55ernunft

im äußeren Seben gu üermirüic^en; fie ift ha§ öon bem

SetDugtfein beg eigenen befonberen 2öefen§ unabtrennbare

©efül^l, hai biefeg befonbere $Dafein nur eine Offenbarung

be^ attgemeinen @eifte§ ift, fie ift bie 2lnf(^auung be^

Unenblii^en in attem ©ingelnen unb @nbli(^en, hk ^egiel^ung

atte^ 33efonberen auf bag (Sine unb ©anje. 3n fi$ felbft

unb in atten Slnberen biefe Offenbarung beg geiftigen llni=

t>erfum§ anf(^auen unb im ©efü^l bat)on ergriffen werben,

in ber unenbli^en 3Rannic^faltig!eit be§ inbit)ibuetten Se=

ben^, in feinem S^ebeneinanber im Flaume n^ie in feiner
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gef(^ic^tli(^en golge nur bie l^atmonifi^e ^arfteHung ei=

nev ^eifteg f(^auen xiub io na(^ bem Ma^e ber eigenen

©mpfänglid;!ett ba§ 2elien be§ 21II§ in ba§ perföuli($e ^e=

lüufetfein anfnei^meu, ba§ ift Dfieligion, me axiä) fonft bie

SSorftellungen unb 33egriffe befd}affen feien, biird; hie ber

3J^enfd) ha§> Unenblid^e immer öergeMid^ p ben!en t)er-

fiid)t , imb tüeldje Qwede er fid) für fein §anbeln in ber

SBelt fejen mag. 3ft fo bie Sfleligion ni(^t§ alg ba§ ^e-

itmgtfein be^ eigenen ®afein§ in SSegiel^nng auf ha^ ©anje,

fo ift fie barum für Qeben t)erf($ieben unb huxä) unb burd^

fubjectit), ber Slu^brud ber Slrt unb 2Beife, mie e r gerabe

t)om ©angen ergriffen ift. ®arum ift j[ebe ec^te Sfleligion

auä) :pDfitit), in beftimmten gef($i($tli(^en d^^aracteren an^^

gelprägt; barum aber aud) i)on jeber lDal;ren D^leligiofität

ungertrennlf^) 'oi^ 2lner!ennung ber ferfd^iebenen SBeife ber

Slnberen, tüeil nur in ber fic^ ergän^enben ©umme aller

einzelnen 2lnfd;auungen hk gan^e Sfteligion lebenbig iüer^

ben !ann.

Wlit ben D^teben über bie Steligion \)at 6(^Ieierma(^er

fi$ feine ©teile in ber geiftigen SBelt beftimmt; er ift fi($

betrugt, ha^ eben bie ©tär!e beg religiofen Seben^ i^n

gu bem maä)t, ber er ift. ©r ift fi(^ beipufet, ha^ ateligiott

in U)m ift unabl;ängig ^on ber Söiffenfd^aft unb mä)t er=

f(5üpfbar in attgemeinen gormein; er ift fi($ ben}u6t, ha^

biefe innere Sßärme he§ ©urd^brungenfein^ üom Seben be^

©angen, biefe§ 2luge für 'ok Offenbarungen ber unenblid^

fd^Dpferifd}en ^raft in ber ai^annid) faltigfeit ber 3nbit)ibua--

litäten i^m geblieben ift, al^ ©Ott unb llnfterbli($!eit t>m
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§n)eifelnben Sluge üerfi^manben, uub er ift fi(^ betüufet,

ba^ bie^ innere £eben einen anbern Sn^alt ^at al^ baS

^flid^tgefü^I iinb hie Sichtung üor bem moralifd^en @ebot.

Qnbem er aber fo an^fprai^, mag er alg fein eigene^

Söefen unb feine eigene @efc^i($te wu^te , l^at er gngleid^

ber SBiffenfc^aft eine neue ^af)n geöffnet. @r ^at ni(^t

nur im Reifte ber 3}t^fti! ha§> lebenbige £eben be^ frommen

iüieber in ben 3Sorbergrunb ^ber ^Betrachtung gerüdt, ^a^

im streite über bie gormein ber £el)re faft öergeffen tüar,

er l^at auä) eine gef(^i(^tli(^e ^Betrachtung ber 3fteIigionen,

il^rer unermeglid&en 3Kanni(^faltig!eit mie i^rer 35ebeutung

im ©efammtleben ber 3}tenf(^I)eit möglich gemacht. 3^ur

fünf 3a^re üor ben ^Reben toax Rani'§> Steligion inner!)alb

ber ©renken ber bloßen 3Sernunft erfd)ienen, tr>el(^e aU ben

^ern aUer Religion ba§ an§> ber 35ernunft ftammenbe

©ittengefeg unb ben barauf rul^enben (Glauben an einen

mora(if($en (^efeggeber unb Söeltregenten I)infteIIt, unb

OTe!3, m§> fi(^ mä)t barein auflöfen lägt, aU 2lfterbienft

unb 5lberglauben, aU SSerirrung unb SBal^n be^anbelt.

5Run erfcf)ien auä) in ben tüunb erlief ften gormen bod^ ein

gemeinf($aftlid^er, ec^t menfc^üc^er ^rieb tiertoirüic^t, nun

erfi^ieu gerabe Ue gef(^ic^tli($e 3}ianni$faltig!eit ber 9le=:

ligionen al§> ha§> notl)tr)enbige ©rgebnife i^re§ Urfprunge^,

unb bie Sif^pl^u^arbeit , gu melc^er ha§> ^eftreben m^
Uniformität ber 9teIigion foiüo^l bie Drt!)oboyen aU bie

aufgegärten SSerfed^ter ber natürlichen 9^eligion üerurt^eilt

l^atte, erfi^ien aU bie gerechte Strafe i^rer ^linbl^eit,

m^^ hie Schale mit bem ^ern i}erme($felte. S^rer 2luf=
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faffung t)on Sfteligion unb Iir(^e [teilen bie Stieben U^n

ha§> Qbeal ber waljxen ^ixä)e gegenüber, in ber alle feften

llnterf(^{ebe fallen, alle grommen \id) gegenfeitig anerfennen,

in ber an 'ok 6telle xtnl^eiligen QwanQe§> imb ber 2Ieu§er=

lid^!eit pülitifd^er SSerfaffungsformen nur bie freie Dffen=

barung ber in il^rem ©efül;I eigent^ümlid^ Erregten tritt,

beren jeber hk t)ertt)anbten ©emütt)er um \iä) fammelt.

©0 mar mit jugenblid^er 33egeifterung in ben 3}?onoIo=

gen unb ben Sfteben ha§> fittlid^e unb ha§> religiöfe Qbeal

aufgefteHt unb "oa^^ Qkl begei^net, ha§> hk X^äÜQMt be§

SJ^anne^ t)erir)ir!(id)en foHte. SBieber mar e§ bie aufrei=

benbe :perfönUd)e ©rfal;rung be» SBiberftanbeg, ben hk

2ßelt ber fd^nellen 33erir)ir!li(^ung ber @eban!en ber 3u=

genb entgegenftellt, meldte jur traft ber ^egeifterung auc^

bie Steife ber 33efonnen]^eit gefeilte, unb hen bitl^l^rambifd^en

Dftebner §ur ^rofa ber Slrbeit an bem l^arten Stoffe ber

2öir!li(^!eit fül;rte, bamit er fo ein langfamerer, aber befto

tr)ir!famerer S^eformator mürbe. ®a§ blenbenbe 2id;)t, in

tt)el(^em ha^ empfänöl{(^e Stuge in Berlin ha§> Seben ge=

fe^en Ijatk
, fing an gu erbleichen, unb hk berauf(^enbe

2Bir!ung ber bortigen Umgebung mic^ ben ernü($ternben

3flDt^en, meld;e barau^ entfprangen. griebrid^ ©(^legepg

^^ilb rüd'te ferner unb ferner; nü(^ Ratten hk ^Briefe über

bie ßucinbe il;n faft gemaltfam in ber .göl;e §u l^alten ge=

fud^t, in ber er guerft erf^ienen mar; bie TlänQ^l feinet

^^aracterg traten immer beuttid^er l^ertior unb [teilten

©d;Ieiermad;er auf ^iä) felb[t ; bie '^dn einer immer mieber

fe]^lfd;Iagenben Hoffnung, nad^ SBal^Iüermanbfd^aft eine ©l^e
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mit einer grau griinben §u fönnen, bie fein fonft fo tr>o!)l-

I)etr>a($te0 ^er^ bi^ §ur Seibenfd)aft entjünbet l^atte, trieb

i{)n t)on 33 erlin ineg in ba§ einfame @yi( einer fjinter*

pommerf(^en ©tabt. ^ier reifte bie fct)Dnfte gru(^t ber

SSerbinbung mit ©d^Iegel, bie Xleberfe|nng ^lato'^, bur($

tüeld^e, tna^ ©oet!)e unb 6d)iner im ©ebiete ber ^oefie

begonnen, hie moberne äöelt huxä) ben l)eEentfc^en ^eift

neu gu befru(^ten, im dtexäjc ber ftrengen SBiffenfd^aft t)DlI=

enbet werben foHte; l;ier legte er mit ber üriti! ber big^

l)erigen ©ittenlel^re ben @runb ^u bem Slu^bau ber fittlic^en

Sbeen gum Softem; ^ier rid)tete \iä) fein binnen auf W
Wdttel, in ber Beftel)enben ^ird^e ben religiöfen 6inn p
lieben unb §u pflegen. 3n ber nü($ternen 2lrbeit in 3Bif=

fenfc^aft unb Seben mugte fid^ beiüä^ren, ob, \da§> er in

ibealer ^arfteHung toerlunbigt, in ber \vixtiiä)en 2öelt fid^

Geltung öerfd^affen !önne, unb ob bem ©elübbe ber 3u=

genb hie Zxeue be§ 3}?anne§ nid)t fel^le.

©ie ^robe !am balb genug. 2luf einen Sel^rftu^^l in

,galle berufen, ^atte er erft loenige ©emefter einer üieber-

lieigenben acabemifd^en ^^ätig!eit gelebt, aU mit ber

<Bä)laä)t tion ^ena jene^ getüaltige ©eri(^t über ben preu=

§if($en ©taat l^ereinbrai^, ha§> bie ©emeinen üon ben ©bleu,

bie geigen toon ben 93M]^igen fonberte. ^U Patriot ^at

er bie erfte unb hie ^od^fte $robe feiner £raft beftanben —
nid)t nur mit bem 9}Zutl)e \ehe§> tapferen Wlanne^, hex ft(^

bem ©(^icffal nic^t beugt unb entfd^loffen ift, felbft ba^

Seben baranpgeben, um feinem SSaterlanbe treu gu blei=

ben, fonbern mit bem felteneren unb l^ö^eren 3Jtut^e, bem
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Glauben an bie 3^^^«f^ '^^^ ^^^ ^^^ tiefgetourjelten

£iebe gu bem eblen unb groJBen Reifte ber Station ftammt.

©§ mar ütel, bag er erft in §aUe nnb fpäter in Berlin

mitten unter fran^öfifi^en Bajonetten furc^tlog hk ^an^el

betrat, bie '^fMjt ber ^reue unb anfopfernben (SJefinnung,

bie ^flid^t, für 't)a§> ©an^e §u leben, an'^ ^erg legte; e0

tüar no4> me^r, ha^ i^n felbft in ben f(^tüeren 3ßo(^en

unmittelbar nad^ bem tlnglüdf^tage, unb in ben no(^

fcE^ifereren naä) bem ^ilfiter grieben feinen ^lugenblid

Ue Qnvex\iä}t t)erlie6, ^a^
,

je l)ärter bie Prüfung, befto

fi(^erer fie p einer befferen gulunft fül^ren tüerbe. 2ßag

er 1806 in jener fül^nen ^erau^forberung an Sf^a^oleon

gefagt l)atte, mit ber bie gi^eite Sluflage ber Eeben f(j^lie§t:

„®eutf(^lanb ift immer mö) ha, unb feine unfid;tbare ^raft

ift ungef(^n}äd)t, unb ^u feinem SSeruf iDirb e§> fi(^ tnieber

einfteHen mit \nä)t geal^nbeter ©eiüalt, mürbig feiner alten

^eroen unb feiner öielgeipriefenen ®tamme^!raft" — öon

biefem SSertrauen war feine gan^e 2ßir!fam!eit in fieben

f^iüeren Salären getragen. Unb mit meld^er 33efonnenl^eit,

ir>el(^er illugl^eit, tüeld^er 6elbftt)erleugnung l^at er im

SSereine mit ©tein, mit 6(^arn^orft, mit ©neifenau

bem 35aterlanbe gebientl 2öie l^at er fid^ toiEig überall

untergeorbnet, tpo e^ galt, bie ©rl^ebung be§ 3Sol!eg toors

zubereiten, aufrieben, ha^ ber 6ad;e gebient iDar, iüenn

auä) üon feiner oft mü^famen unb gefal^rüotten gel^eimen

Söirffamleit lein ^tul^m auf il^n gurüdfiel! Wdt tüel($em

©ifer l^at er ben großen ©ebanlen ergriffen, huxä) Stiftung

ber Unirerfität 33erlin üor SlHem hie geiftige Wia^t be0
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Btaak§> für ben bet)orfte^enben ^ampf ^u ftärfen, felbft

einer ber (Srften, bte an btefer ©tätte iüirften! Hub al^

bann jener grü^Iing l^ereinbrac^ , mie miit^ig imb fräftig

ift er l^ertoorgetreten, tt»ie ift er bte 6eele aUeg !riegerif(^en

@ifer§ in Berlin getnefen, Wie \)at er, felbft mit ber 33ü(^fe

bewaffnet, bie Slii^rüftung xinb Einübung be^ Sanbfturme§

fo betrieben, bQ§ im 3}tära 1813 @dt)arn^orft i^m bafür

ban!en !onnte, ha^ hk greitüiEigen fo f(^ncll mö) ben

angettiiefenen fünften gefenbet morben feien; mie l)at er

bie 2öiber\r)ärtig!eiten einer 3^itung§rebaction in fd)iDierigen

55eri)ältniffen nnb nnter einer ängftli($en nnb mi§traiufcE)en

Sftegierung nti^t gefd^eut, um hk ^raft ni(t)t erlal;men unb

ben ©eift nid^t einfc^lafen p laffen! Unb bann, aU ber

6ieg errungen unb ber griebe ^ergeftettt voax, unb ftatt be§

frDl)en unb freubigen ßeben^ in ber neugewonnenen grei^eit

hk trüben 3al;re ber ^Verfolgungen !amen, irie mannf)aft

^at er bie 3"been ber @r]^ebunggial)re vertreten, tüie tapfer

ift er §u 2lrnbt unb ®e Söette geftanben, aU hk 2lngft

ber ^oligei an^ an il^nen fid^ t)ergriff, — immer beftrebt,

fo üiel an il)m tüar, ben befferen (Steift be§ SSol!e§ unb

Staaten ^inburc^^uretten burc^ bie Eäglic^en 3^^^^"/ ^^"

unermüblid^er Wla^mx an bie öerfpro($ene freie 35erfaf=

fung.

Qai er fo im ©taate gelebt, ein Bürger im alten

©inne be§ 3Borte^, fo toar i^m pgleic^ befd^ieben, ben

engeren Ireig be^^ Seben^ nad^ feinem ©inne §u geftalten,

beffen @d^aup(a| ba^ ^au§> unb beffen ©pl;äre Siebe unb

greunbfd^aft ift. @^ giebt feinen unter ben ^eroen unferer
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Station, ber eine foI(j^e ^raft perj'önlt(^er Einstellung he-

feffen unb an§> ber güHe beg eigenen f^eid^t^im^» fo mel

gegeben ^ätte , tine er, ber mit gle{d)er Eingebung unb

Sreue hu Tnanmd)faltigften 3SerI;ältniffe ber greunbfc^aft

!nüpfte unb betr»af)rte. 2öar e§ üon Einfang an fein 3Ser=

l)ältni6 ^u grauen, in bem biefer Quq feinet Sßefen^ am

au^gefprodjenften l)ert>ürtrat, ha er fid^ betrugt \vax, ba§

biefe SSiele^ in ii)m üerftel^en, toofür hie 2Jlänner feinen

6inn ^aben; befafe er eine unt)ergleid}Iid}e £unft, baburc^,

ha^ er fic^ felbft auffd^Io^, hie Entfaltung bebeutenber

@igentl;ümli(^!eit l^erüor^uloden unb ^u förbern unb fo ben

ebenbürtigen ^e^lt he§> n)eibli(^en ©emüt^e^ fid^ felbft

unb Elnberen gur 5lnf($auung ^u bringen; fo tDar e§ aud^

bie (S^e, in ber biefe gäl;ig!eit he§> Empfangend unb @eben^

in l)ö(^fter SSoüenbnng fidt) geigte. Hnöerfe^rt l^atte er \iä)

huxd) hie Stürme ber Empfinbungen bie grifd^e be^ §er=

§en^ belüa^rt; aU jene früberen Hoffnungen fd^eiterten,

tüoHte er tüenigften^ he§> &lüäe§> Elnberer fic^ freuen; fo

))at er, mä^renb i^m felbft Sllle^- ^erftört fd^ien, bie 33raut

unb hie junge grau feinet greunbeg SBillid^ in il^rem

©lüdfe gel^oben, hie balb t>ermittn)ete in il^rem Seibe pr

inneren 9tul)e gefü|)rt ; e§> war feine geiftlic^e ^tioc^ter, hie

er bann, ein ^iergigjä^riger, in unrul)iger geit aU feine

Gattin l;eimfü]^rte unb ber er jugenblid^e Siebe hi§> an'^

Enbe hetda^xie, — eine 2iehe, beren ibeale^ unb tbealifie=

xenbe^ Sßefen laum vollkommener l^erauStreten !onnte al§>

in ber Elrt, in \velä)ex ex fort unb fort i^re^ au§gefpro=

dienen E(;aracterg fid^ freute, aber nie unterließ, Einfeitig=
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feiten au^uqldä^en uub unklare Stimmungen mit iiber=

legener 33efonnen^eit §u löfen. ^Iber er machte auä) lüaljr,

\da§> er gefd)rieben, ba^ hu redete @l^e iueber bie 2Biffen=

f(^aft no($ bie SSaterlanb^liebe no(^ bie greunbf(j^aft ftört.

5Denn mit feltener ^reue l^at er hk greuube feiner Q^genb

feftge^lten, anö) nad)bem einzelne, vou @(^(egel unb ©tef^

feng, SBege gegangen tnaren, bie er öerurt^eilen mugte,

nnb nie 'i)at er bie @mpfängli($!eit Verloren gur ^nüpfimg

neuer S3anbe. Unb aU er bie I;ärter iüerbenbe S^tinbe ber

TOer^genoffen nid^t mel^r gu ermeic^en i^ermoi^le, ^ai fein

freunbf(^aftfu($enber ^rieb hie Süngeren angezogen, um

aiid) an biefen hie bilbenbe ilraft ^u üben unb il;nen ju

l^öl^erer unb freierer Entfaltung ^u l^elfen — barin eine

eä)t focratif($e 9^atur, unb befeelt toon ber ^raft he§> @ro^.

®iefelbe l^ol^e ^efinnung, berfefbe eä)te gbeali^mu^,

ber ni(^t jenfeiF^ ber 2öir![ic^!eit eine erträumte 35oII.-

!ommenl^eit fu(^le, fonbern ha^^ 2luge fc5)ärfte für ha§> @t)Ie

in ben tnirflic^en SRenfc^en, unb ftumpfte für bie ©chatten

unb 3)längel berfelben, trat auä) in feiner Sluffaffung be^

geiftli(^en 2lmte§ unb in feiner 2öir!fam!eit al§ ^rebiger

l^erüor. <Bo n)ol;I er tougte, tüie tneit hie ©emeinbe, hie

in einer ^ixä)e fid) fammett, baüon entfernt fein !ann

i^rem Qbeale ju entfpred)en, unb eine SSerfammlung öon

grommen bar^uftellen , bie fid) berufet finb burd) bie er-

löfenbe ^^ätig!eit ß^rifti au§ bem Seben ber ©ünbe §ur

©emeinfd)aft mit (^ott geführt §u fein, er iüollte boi^ nid}t

anberg reben aU fo, hai er gu ©(äubigen rebe, unb feine

2lufgabe mar, hie fromme Stimmung, hie in Qebem fi^on
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lebenbig fei, t^m felbft gu tiöHig üarem Semugtfein ju

Bringen, hahux^ ^u ftär!en unb gu enttüidteln unb p einer

aEe ^^ätigfeiten xmb ©emüt^^^uftänbe bur($bringenben

£raft 5U mad^en. ®enn barin l^atte er bie 53ebeutung be^

ß^riftentl^um^ fd;on in ben Sfleben ernannt, ha^ mit i^m

in ber ©nttDi(flung ber Wen^l^eit eine ^ö^ere SCnfid^t ber

S)inge unb mitten in ber (Snblid)!eit ein eiingeg Seben in (Bott

aufgegangen fei, barin ba§ ^öd^fte Qid ($riftli($er grömmig-

feit, bag !ein Slugenblid entblößt fei t>on bem ^efü^I bes

Unenblid^en, unb allen ©mpfinbungen be^ ©emüt^e^, n)0=

l^er fie auä) entftanben feien, allen §anblungen, auf tr)el(^e

©egenftänbe fie fic^ aud) begiel;en mögen, religiöfe (Skfiil^Ie unb

2Infi($ten beigefeHt n}erben. Unb biefe ^luffaffung, ha^ bur(^

ßf)riftu§ unb ha§> tion it)m au^ge'^enbe, in ber (^riftlic^en

©emeinbe tuirffame fieben aUe ^^ätigfeiten ber Söelt an§>

blo^ finnli(^en unb enbli(^en Qntereffen ^erau§geriffen unb

mit bem i)D($ften geiftigen ©el^alte, ber ^e^iel^ung aUe^

©in^elnen auf^ ^an§e, erfüttt Serben, ^at il^n fortan ge=

leitet. 3n biefem 6inne mill er am @rabe feinet einzigen

Sol^ne^ fid) mä)t bamit tröften, ha^ ha§> ^inb allen @e=

fal^ren unb 3Serfu$ungen biefe^ £eben§ entrüdt unb fettig

in ben fieberen §afen gerettet fei; benn er fielet bie Sßelt

immer an al^ bie, iDelc^e burd^ ha§ Seben be§ (^rlöfer^

i}er!)errlid)t unb burc^ hk 2ßirffam!cit feinet @cifte§ §u

immer unauf^altfam heiterer ©ntmidelung aUe§> ©uten unb

@ött(i($en gel;eiligt ift, unb ^at immer nur fein tnotten

ein Wiener be§ göttUdfien 2ßorte§ in freubigem ©eift unb

©inne. 3n biefem ©inne finbet er überall ben ^^eg t)on
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bem frommen ©lauben be§ (Sl^riften gu SlEem, toa^ i^n

in feinem tl^ätigen Seben betoegt, überall beftrebt gu geigen,

in m^^x Sßeife |ba§ ]^äu§lid)e tüie ha§> öffentliche Se^

ben bur$ bie ^runbftimmung he§> ©Triften mit iheaUm

^e^alte erfüllt nnb eine Quette be^ ©egeng unb ber

33efriebigung tperben !ann. ©^ giebt in nnferer gangen

Literatur feine feinfinnigere, t>on tieferem @efül;I bur($=

brungene, au($ ha§> ^leinfte fo gum ©t)mbol ed;ter 2khe

geftaltenbe S5er^errlid)ung ber einfacbften menfc^li($en ^er=

l^ältniffe, aU feine ^rebigten über hen ($riftU($en §aug-

ftanb. 2lu§ biefer Sluffaffung be^ religiöfen Seben^, ioie

fie feiner eigenen ©rfal)rung fon^o^l aU feiner gefc^ii^ttid^en

^etra(j^tnng feftftanb, ftammte eiMiä) au6) bie großartige

SJtilbe, mit ber er trog aller SSerfd;ieben^eit ber Qnbiöi^

bualität nnb ber tüiffenf($aftli($en 9tid)tung fic^ mit 3ebem

©in§ tDiffen !onnte, in bem er, iüenn au^ t)er!ümmert,

baffelbe Seben al^nte , feine üerfö^nenbe Stellung gu ben

ftreitenben Parteien, toenn fie mir 'i)en d^riftlic^en Sinn

mä)t verleugneten, gür i^n irar e§> eine in ber menf($=

liefen Statur unb ben ©ntmidlung^gefegen ber (S5efc^id)te lie^

genbe 9^ot^tüenbig!eit, ha^ fi(^ ba» innere £eben be^ ©e-

mütl^eg t)erf($iebene ^orftellunggioeifen unb ©arfteHungS-

formen fd;uf; e§ icaren i^m hk tierfd^iebenen 6prad^en,

in benen ber eine (^riftlid^e ©eift rebet; unb fo ift er

unabläffig bemüht getüefen, gufammengufü^ren, \V)a§> innere

lic& (Em§> nur in ben 3lu6entr»er!en i^erfd^ieben mar. ©r

l^at ben ^auptanftog gur ^Bewegung ber Union gegeben

mit bem (Sage, ha^ hu ^erfcl)ieben^eiten ber Sel;re unb
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SSerfaffung in ben etiangelifd^en (Sonfefftonen ni^t T^inbern

!önuen , ba§ fie ft(^ nidjt aU eine d)riftli(^e ©emeinbe

hetxaä)kn; ja am fernfien ^oxi^onte feiner iüeiten ^lu^fic^t

lag felbft bie 3InfI;e!)iing be§ @egenfa|e§ ber :proteftan=

tifd^en iinb ber römif($en £ird)e, benn au^ biefer geftanb

er p, eine eigent^ümlid;e nnb berechtigte ©arftellung c^rift=

lidjm ßebenS ju entl^alten. greilid; eine 3]erfö^nung mar

xl>m überall nur mögli(^ auf bem 33oben ber grei^eit unb

burd; bie Maä)t be^ @eifte^; it)o äußerer 3^^^i^9 ^^^ ii^^=

tüaf)re IXniformität bie lebenbige 33cmegung Bannen sollte,

"Oa entfeffelte er feine natürlid^e ^ampftuft unb lieg „'ok

BJieffer im ^^opfe" , bie fd)arfe ©(^neibe feiner ©ialectif

unb bie feinen ©pigen feinet t>erni($tenben ©potteg un=

barml;er§ig fpielen. 9Jiit biefen SBaffen ift er Saläre lang

9JJann gegen 3JJann im J^ampfe geftanben, al§ ber Äönig

im 2Bege ber (I^abinet^orbre hk gorm be^ @otte»btenfte§

§u regeln unb fo t)on oben l)erab huxä) Tlitkl meltli($er

Tlaä)t äu beftimmen unternahm, \va§^ md) 6($leierma($er'g

IXeber^eugiing nur felbftgefd;affene unb immer auf^ D^leue

freigeftaltete gorm be§ religiöfen Seben^ ber ©emeinbe fein

!onnte. Schärfer aber unb mud^tiger finb feine ©erläge

nie gefallen, ale ba e^ galt, bie :2el)rfreil;eit auc^ im ^e=

hkk ber ^ird^e ju t)ertl)eibigen unb bie @efal)r ab5uit)en=

i)en, baJB burd; ben ^uc^ftaben be» ^elenntniffe^ bie eüan=

gelif($e greil;eit in geffeln gelegt unb ber proteftantifd^e

@eift gelobtet merbe ; er mar entfc^loffen, menn e^ bal;in

gefommen märe, lieber au^ ber ^ird;e auszutreten unb

eine ganj freie eüangelifc^e (S^emeinfd)aft ^u bilben, meld;e
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gar feine mettfd)l{d)e ©taubeugautorität nnb gar fein tüelt-

liä)e§> ^irc^enregiment aner!ennt.

©r fod)t für fein Seben, toenn er für Ue greil^eit

!äm:pfte. ©enn fo unentbe]^rli($ i^m für fein gan^eg ^a=

fein bie Sßärme be§ (^riftlid^en ^efül^I^, fo unentbe]^rli(^

inar i^m bie frifc^e freie ßuft ber SBiffenfc^aft ; neben hem,

roa§> er feine angeborene 9Jt^fti! nannte, wo^nU in i^m

mit gleid^er 6tär!e bie Suft be^ gorfd^en^, bie ^raft be^

^en!en^, hie S^leigung pr ^ritü. 2öenn er ben klagen

Sacobi'^, ha^ ^erftanb nnb ©efü!)l \iä) ni^t Dereinigen

tüoEen, entgegenl;ielt, eben in ber D^ciEation 5n3ifd)en bie-

fen beiben ^olen beftel^e fein eigene^ Seben: fo beftanb

biefe D^cillation mä)t nur in feinem gnnern, fonbern an^

in feiner äußeren S3eruf^tl;ätig!eit. SBä^renb er ben ^e=

bürfniffen feinet ©emüt^eg nur genugt^un !onnte, tt>enn

er in ben gormen be§ d;riftlic^en ^otte^bienfte^ hie ge=

meinf(j^aftlid;e ©rbauung mit ber (Bemeinhe ber (Gläubigen

fu(^te, fo lebte er auf hem ^at^eber ganj im ^ei^e ber

2öiffenfd)aft, unb biefe ^Bereinigung t)on ©rmärmung unb

(Srleu(^tung mar hie ©rfüHung feiner 2Bünfc^e. IXnb ir>ie

e§> fd)mer p fagen ift , roa^ xi)m felbft hie ^ö^ere S3efrie=

bigung getnäl^rte, fo ift boi$ barüber !ein gmeifel, bajg

ber @(^aupla|, auf bem er am öoEften xmb nac^^ltigften

geiüir!t ^at, hex ^orfaal, unb ha^, ma§ im ^öd;ften 6inne

fein 33eruf ijei^en tomte, hie miffenfd^aftlic^e S3i(bung ber

jüngeren Generation inar. Unb mit tüeld^em Slufmanb

einer nie toerfiegenben traft l)at er biefen ^eruf erfüllt,

au(^ barin hem @efe|e feiner eigentl;ümli(^en Sflatur getreu,

© i 9 U) a r t , Äleine ©(i^nften. 16
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in jjebe "^^ätigMt fein qan^e§> xmb unmittelbarfte^ Seben

jn legen! 3^^^ SSorlefiing Um frifc^ aus feinem geiftigen

@4)affen xtnb ©rjeugen ^erait^. ^iel p fd^retben ^at er

nie Seit gel;abt; ein §eft mit !iir§en ^aragrapi£)en, meift

nur zin QetUl mit ein :paar 2ßorten, bie ben (SJebanfen-

gang markierten, begleitete il;n auf hen Jlati^eber, unb l^ier,

mit ber i^m eigenen .gerrf(^aft über @eban!en unb 6pra($e,

filierte er t)or ben S^'^örern bie lXnterfud;ung, legte irrten

ben ^roceg feinet eigenen S)en!en§ bar, in bialogifd^em

©eifte an bie gemeinfd^aftlid^en 3^orau§fegungen anMp=

fenb, fie nad) aEen 6eiten auf!(ärenb unb beftimmenb,

jebe entftel^enbe grage beantiüortenb. Söenn 't)ie SSorlefung

nid^t ha§> leifte, ben (ebenbigen ^roceß be§ ®en!en§ ^ur

2tnf(^auung gu bringen, bann glaubte er ni^t einfel^en gu

fönnen, tcarum ber 6taat einige 3Jiänner 't)a^u befolbe,

bafe fie fid^ he§> ^riüilegium^ erfreuen follen, hie Söol^ls

t^at ber ^ruderei ignorieren gu bürfen. ^§> \mx nid^t

eben leid)t fein gubörer gu fein, unb ben oft üeriDidelten,

i)iele %ähen ineinanber f($lingenben IXnlerfud^ungen ^u folC=

gen; unb boc^ l;atte iDieber feine 3)letbobe et\Qa§> fo ^ef-

felnbe^, feine 2lrt hie begriffe ab5uftecfen unb hie Linien

§u ^iel^en, ioetd^e ein ©ebiet ber Xlnterfud;ung in feine

§auptfe(ber gerlegen, i;atte ettna^ fo 5lnfd;aulic^e^ , ha^

bie S^ad^fd^riften feiner ^'orlefungen gu bem ©enuBreid^ften

gel^oren, Voa§> \üix toon il;m befi|en, mit bie lebenbige

Stimme nod; überall au^ il^nen l^erauStönt. Unb ioeld^en

treiö toon ^egenftänben l;at er in biefer 2öeife umfpannt,

tpeld^e güHe \)mi SBiffenfd^aften mit feinen eigenen (S5e=
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hauten burd;bningen unb in feinem Sinne aufgebaut! ©^

ift nid^t weniger also ha^ gefammte (fehlet be§ geiftigen

Seben^, ha§> feine SSortefungen unb bie au^ i^nen ent=

fprungenen 2ßer!e umfaffen, beffen gormen er in il^rem ge=

genfeitigen, ^ur (Bin^eit \iä) ergängenben 35erl;ältniffe bar=

plegen, beffen (S5efe|e er auf^ufteEen unternal;m.

©in eäi)U§> ^inb ber großen :p^ilofopl;if(^en ©pod^e

!annte er !ein Söiffen ol^ne 3iif<J«i^i^^n^ang mit ber ^]^i=

lofopl^ie, bereu Slufgabe il^m tüar, ben SSegriff be^ 2öiffeng

auf^uftetten unb hie ^bee ber ©inl^eil aUe^ 3Biffen^ leben=

big §u erl^alten. 60 inar il^m hie ©runblage feiner ganzen

n)iffenfd)aftli($en Sptigfeit hie ^efiunung über ha§> Söefen,

hie SSorau^feJungen, hie ©renken he§> äßiffen^, um barau^

bie ^unft be§ tr)iffenfd^aftli($en ®en!en§ ju (erneu, hie

S)ialecti! im alten ©iune be^ 3Borte§. 3m ed^ten ©eifte

^anf^ unb im @egenfa|e gegen biejenigen feiner "^aä)-

fotger, meldte eine SBiffeufc^aft be^ Slbfoluten burd^ reinem

beulen l^ertiorbringen tuottten, gab e§> für l^n äßiffen nur

im ^eWte he§> ©nblid^en, Söiffen nur t>on ber Söelt; er

fannte feine ^^ilofopl^ie , hie t)on ber ©rfal^rung (oggelöft

in luftigem Sflaume leere ©ebanfengebilbe hant, fonbern

nur in tr>e(^felfeitiger ®ur(^ bringung he§> SlUgemeinen unb

©ingeinen, ber ©peculation unb ©rfa^rung lag il)m hie

SSoEenbung ber 2Biffenfd;aft, unb mie er üon jeber einjel=

neu ^i^ciplin forberte, ha^ fie an ha§> ©ange he§> 2ßiffen§

anfnüpfe, fo forberte er aud^ toon ber P;ilofop^ie, ha^

il)re begriffe fic^ öffnen, um bie ganje güHe he§> empiri--

fc^en 2ßiffen§ in fid; aufuel^men ju fönnen. ©0 entftanb

16 '^
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i^m jener einfädle (^runbtig be0 gefammten 3Siffen^, in

beffen Sftal^men alle S)igciplinen aU ergänjenbe ©lieber

fi(^ einorbnen; ©eift unb D^atur finb hk ^öd^ften ©egen=

fäge, in it>el(^e hk ©egenftänbe unfere^ 2Biffen§ gerfatten,

aber fo, bafe fie immer auf einanber Belogen finb unb nur

in il^rem g^f^wtmenfein hk ©inl^eit ber 2öelt bilben; em=

ipirifc^eg SBiffen unb l)egriffli($e§ 2Biffen finb hk beiben

gormen, in benen biefer SnT^alt geiüufet tüerben !ann, au^

fie immer 5ufammen9e|)örig unb einanber fudjenb, unb nur

barin, ha^ fie auf einanber belogen merben, bilben fie ha^

eine ©an^e he§ 3öiffen§. @o ift im begrifflichen SBiffen

um Statur unb @eift, in ^^i)\it unb ©t^ü, unb im emißi-

rifc^en Söiffen um D^atur unb @eift, in 9^atur!unbe unb

©efd^id^te, ha§> SBtffen bef(^loffen unb fein fi;mmetrif(^ec

^au t)oEenbet.

Unb nun entrollt er, hie 2öiffenfd)aft ber Statur unb

\)ie @efc§ic^te 2lnberen überlaffenb, in ber ©tl;i! al^ ber

begrifflichen ^arftellung beg (^eifte^, mie er im gufammen^

fein mit ber S^^atur iüirft, ha^ (S^emälbe ber ©efammt^eit

beg geiftigen Sebeng in ber ©inl^eit feinet Sßefen^ unb ber

3Jlanni(^faltig!eit feiner gormen; einen 6inn er!ennt er

in allem S^un, ha§> üerbient, vernünftig unb fittlid^ ge=

nannt ^u in erben, meil e§ ben (Steift aU lebenbige ^raft

barfteUt, nämlic^ hie immer üoEfommenere S)ur(^bringung

ber ^f^atur mit 55ernunft, inbem i?on einer Seite hie ganje

3^atur gum Drgan he§> ©eifte^, hie ganje ©rbe jum Seib

ber 3JJenf(^l;eit gebilbet, üon ber anbern Beite ha§> 2Befen

be^ (Bei\te§> in ber Statur bargefteEt unb in il;r aU feinem
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6t)mboI erfannt tüirb. 3lber wie ha§> 3öefen überall baf=

felbe ift, fo ift feine ßrf(Meinung eine unenbli(J mannid^^

faltige; in jjebem ©injelnen erfdjeint bie allgemeine ^raft

auf eigentl;ümli($e Söeife, Qeber bilbet §ugleid^ eigent]^üm=

liä) unb 3eber ift in feinem ^l;un eigentl^ümlic^e ®arftel=

lung ber SSernunft. @o ergeben fi($ il;m hk t>erf($iebenen

6ppren be» §anbeln^ ; ha^» Gebiet ber gemeinfamen %f)ä^

tigfeit, hie auf hie ^el^errfc^ung ber 9f^atur!räfte pm
^ienfte be§ geiftigen 2ehen§> gerid^tet ift, ift ber ©taat;

ha§> (^eUet ber eigent^ümlic^en unt) unübertragbaren ©e=

ftaltung ber ^lufeentüelt ift ha§> §au^; 'oa§> Gebiet be§ in

Sitten gleichen (Srlennen^ ift hie 3Biffenfc^aft; ha^^ ^eUet,

in toelä)em für jeben auf eigentl^ümlid;e Söeife hie Söelt

in'§> ^ewugtfein aufgenommen tcirb, ift ©efü^l unb ^^aw-

tafie, 9teligion nnb ^unft. ^a§ ift nun aber hie öor

Slttem bebeutfame Slnfi^auung ber ©tl^ü, ha^ innerl^alb

biefer IXnterfi^iebe immer tnieber il^re notl{))Denbige 3^=

fammengeprigfeit, i^xe innere @inl;eit l^erüortritt; fein

X^un für fi(^ ift ein vernünftige^ ope gufammenl^ang

mit allem anbern, unb fein Qnbiüibuum repräfentiert ben

vernünftigen (SJeift, menn e§ niä)t in ber fittlid)en ©emein=

f(^aft hie (Srgänpng feiner 33efonberl^eit huxö) bie ^efon=

berl^eit atter Slnberen fud)t, unb \üa§> in il^m lebt, al0 5t^l^ei(

he§> dJanjen betl)ätigt. So ift jjeber ©injelne nur \iitliä),

mm ex mit atten Seiten feinet 5^^un^ in hex @emeinfd^aft

fielet unb fie bilbet.

(^§, ift ha§> ^ilb feinet eigenen £eben§, tnie e^ in

flarem ^eiüu^tfein öor if)m ftanb, mag er fo in bem üer=
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grögetten ^agftaBe bet SKenfd^^eit enttüixft. SBie er iDetg,

bafe er aU einer unb berfelbe im @taat, in ber ©efettig-

I^eit, in ber tüiffenf(^aftU(^en @emeinf($aft unb in ber ^ird^e

lebt, Stilen auf OTe§ begie^enb iinb nad) jeber Seite feine

ganje ^raft einfe|enb; tüie er fic^ felbft aU eigent^üm-

li(^en e!)aracter tr>ei§ unb eben barum in aEen ^e^iel^ungen

beg ßeben^ ber ©rgängung unb @emeiufd)aft bebürftig ift,

fo \)at er au($ bag ©efammtleben ber Wu\\\6)^eit gef(^aut

al§ ein organif($e§ ®an§e, ba^ in allen gunctionen ein

©eift befeelt, in meld^em e§> feine ^raft giebt, hie Io^=

geriffen t)on bem allgemeinen ä^f^w^^^^^^^^Ö arbeiten

!önnte.

§at er fo ber ©införmigfeit ber J^anf fi^en unb %iä)'

te'fi^en ©t^i! gegenüber, hk aUe§> einzelne Si^un nur al0

hk \xä) immer mieberl^olenben Slufforberungen gur Stealifi-

rung be§ einen ^fli($tgebote!§ auffaffen fonnte, bic 9}^ög=

Ii(^!eit gel)abt, bie gan^e 9Jtannid)faltig!eit beg fittli(^en

^]^un§ aU bie naturgemäße ©ntmidelung feinet Söefenö

auf^ufaffen, unb babur($ !ein (Clement be^ Seben§, nid)t

<^unft nod; ©piel, nod^ bie unter !eine gormel ^u §tt)in=

genben freien Sleußerungen eigentl^ümlid;er ©mpfinbung^-

ineife, üon ber etl;if(^en ^etrad^tung au^pfc^liegen, fo l^at

er an^ in bem lüeiteren S^Qe , in bem er toon il^nen ab-

tüiä), nur ben ix)iffenfc^aftU($en 9ftefley feinet ßeben^ ^erau^=

gefteHt. Söä^renb tant unb gid^te ba§ 5^^un be^ Wlen-^

f(^en immer nur aB ben ^ampf auffaffen, in \vdd)em

t>a§> fittli4)e Streben ein unbebingte^ ©efeg in ber iuiber^

fpenftigen ©innli($!cit t)erii)ir!licl)t, fo l;at ©d^leiermad^er
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fdjon in ben SJ^onoIogen befannt, bag er biefeu g^^^fP^'^t

\nä)t in fi($ finbe, fonbern ber inneren ^raft beB @eifte^

t)ertrauenb ha§> einzelne ^anbeln al^ freie fünftlerifd^e

^arfteHung be§ Snnern betrachten fönne. 60 rnl^t feine

©tl^i! auf bem Glauben, 'oa^ ber @eift eine Tlaä)t fei, t^u

ni^i erft in iebem 5lngenbli(! bnri^ ha§> (SJel^eig beg 2ßil=

len^ gur ^^ätigMt gefpornt iüerben muffe , fonbern ha^

fie, auä) \D0 fie abfi(^t§lo^ nnb nur hem orange ber 9^as

tur folgenb voixte, hoä) Vernünftige^ f<$«ff^r unb er l^at

in ber gefammten (i5efc^i(^te hie Offenbarung biefer inneren

^errf^aft gefeiten, ber hie Statur ni^t bloß aU n)iber-

ftrebenbe^ ^inbernig, fonbern al§> tüillige^ unb jum ^ienfte

ber SSernunft bereitet Organ bient.

Sßenn nun aber fc^on hie 9fteben aU ben Drt, in

tüeld^em bie @igent]^ümli(^!eit be» ^ftebner^ murmele, hie

3fteIigion be^eic^net I;atten, fo l^at aud^ j[e|t au^ bem tr)ei=

ten Gebiete ber @tl;i! ha§ Verftänbniß he§> retigiöfen Se=

ben^ hie befonbere iriffenfijaftli^e Slufgabe ©d^Ieierma(^er'§

gebilbet, unb tüenn irgenb ein befonberer 33eruf^name auf

ben üielfeitigen Tlann pa^t, fo ift e§> hex eine§> ^l^eologen.

§ter mußte fi«^ erproben, ob el il^m gelingen !önne,

hie ©inl^eit he§> geiftigen £eben§, bie Harmonie he§> inteh

lectueEen ^'o^rno^ l^erjufteEen, unb ob er ha§> Sßort j[ene§

alten 9^ät^felg finben mürbe, mie Söiffen unb (Glauben

friebli^) ^ufammenbeftel^en !önnen in einem 3}Ienf(^en

unb in ber @efammtl;eit Silier ; l^ier, in hem ©ebiete, ha^

i^m felbft aU ha§> l^oi^fte galt, mußte fi($ S^igen, toa^

ha§> Softem feiner begriffe unb bie ^unft feiner ©ialecti!
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leifteu !ünne. IXnb mal^rltd^ no(^ fd^toerer f($ien e§ für

i^n aU für jeben Slnberii, ein ^dik^eU^xkx §u fein.

§attc bO($ feine gau^e ^^eorie be§ SSiffeu^ fid^ in ber

6pilie t)oHenbet, ha^ e§> fein Sötffen um @ott gelben !önue,

ineil imfer an ^egenfä^e gebiinbene^ ®en!en in feinem

^Begriffe ben gu faffen tiermöge, ber über alle ^egenfäge

l^inaug fei. 2lber eben barauf baute er feine ^l;eologie.

®enn jenem 6a|e ftanb ber anbere gegenüber, ha^, voa^

ha^ Sßtffen mä)t errei(^en !önne, im @efüf;( tiorl^anben

fei, ^a^ tüir im unmittelbaren ©elbftbetougtfein @ott ^dben,

bag in bem ein!)eitli($en ©runbe unfere^ £eben§, au§ bem

erft bie ^egenfäge unfere^ Söiffen^ unh SßoEenS ^^x'ü^X'

gel;en, mit bem aUe einzelnen 3Jtomente burd;bringenben

35emu§tfein unferer felbft aud^ ha§> ©efül;I abfoluter 2lb=

|)ängig!eit unb in il;m ha§> ^eiüugtfein @otte§ mitgefe|t

fei, unb ba^ alle religiöfen SSorftettungen, alle Sbeen öon

©Ott nur ha^ eine ^ebürfnig freiließ in tüiffenf$aftli($

unangemeffener SBeife befriebigen, biefen @runb unfere^

©afein^ t)or§uftetten unb unter irgenb einem finnli(^eren

ober geiftigeren Mbe an^ufi^auen. 60 tüar il^m ha§ ©e=

fü^I aU ber 6i| ber S^teligion unabl^ängig t)on Söiffen

unb urfprüngli(^er aB biefen
; fo iriaren i^m bie lu^fagen

biefe^ unmittelbaren ^emufetfein^ ein eigene^ ©ebiet t)on

felbftänbigem 'Meä)te , ebenfo notl^ir>enbig aU W 2öiffen=

f(^aft, aber tion einem anbern (S^aracter, t>on bem ^a^

racter fubjectitier 2öal^rl;eit gegenüber ber obiectit)en 3Bal;r=

^eit ber 2öiffenfd}aft.

Unb lüie nun überl)aupt bie Slu^fagen be^ religiöfen
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33etr>u6tfein^ eine beftimmte ©rregung beffelben fd^on üorau^-

fegen; tote hk^e ©rregung für 3eben au§> hex gef($t(^t(t(^en

©emeinfd^aft tonxmt, in ber er lebt, bie beftimmte gorm

be0 religiöfen Seben§ einer ©emeinf(^aft aber anf einen

gef(^i($lli(^en 2lnfang^pun!t §nrü(fgel^t, ber tüie bie (EnU

fte^ung beg Seben^ überl;aupt nid^t meiter ju erüären ift:

fo finb aiidi) aUe ©arfteEungen he§> religiöfen ©lauben^ im

(Gebiete be^ ß^riftentbumia Slu^fagen einer beftimmten gorm

ber g^römmig!eit, biefe beftimmte gorm ber grömmigfeit

tüirb in hem ©injelnen buri^ ha^ Seben ber (S^emeinbe

erregt, unb biefe ift eben babur($ eine d)riftli(^e, ha^ fie

i^r Seben abl)ängig tncig üon ber l^iftorifd^en @rf(^einung

ßl)rifti nnb immer auf'iS DZeue erzeugt bnrd^ ha§> in il^r

fortlebenbe ^ilb ßl)rifti. 2luf biefem ^iftorif(^ gegebenen

^oben ftel^t bie 5^]^eologie; ha§ ^ebürfni^ ber 5^^eologie

ift nur eri[üad)fen au§> bem SBebnrfniB ber Leitung ber

d^riftli(^en ^emeinbe, nnb ^at fie feine 6teIIe im 9flei($e

ber 2ßiffenf($aft, fo finb bur(^ biefen practifd^en 3^^^^ bie

t]^eologif(^en ^i^ciplinen gufammengel)alten. gieren 3Rittel=

:pun!t aber bilbet bie S)arfteEung ber 5lugfagen he§> ä)xi\U

lid^en SSetonBtfein^ felbft, nnb tnie biefeg ein huxä) unb

burd^ l)iftorifd)e§ ift, fo !ann auä) hie tl)eologif($e ^igci=

:plin, \velä)e biefe Slu^fagen im gi^f^wten^ange barftellt,

hie ©laiiben^le^re, nur ber 'äu^hxuä be^ ^eiüugtfein^ ber

©emeinbe fein, Wie e§> gu einer beftimmten 3^^^ gegeben

ift; fie l)at l)iftorif(^en ^axactex.

2luf (SJrunb biefer 6c^eibung tion SBiffen unb @Iau^

ben, t3on 2ötffenf(^aft unh S^^eologie unternai^m nun
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©(^Ieterma($er ^u erreid)en, \da§> er fd}on al§> ha§> giel

ber 3fleformation erfanute, „einen ewigen SSertrag ^u ftiften

jiüifd^en bem Iclbenbigen d;riftlt{^en ©(anben unb ber naä)

allen Seiten freigelaffenen unffenf($aftlt($en gorfd)nng",

unb bamit ben ^rieg ^u Beenbigen, mel(^en bte 35ermif(^nng

frembartiger ^ehide bi§ jegt nnterl;alten. S)enn \va§> er

in bem !iinftlid}en ^au ber Hrd^tidjen ©ogmatif aU In-

begriff ber (^riftlid^en ßel)re i)or fid} fal), barin erfannte

er eine ^ermifc^ung toon Sln^fagen be§ c^riftlid^en ^en)ufet=

fein§ mit (5ä|en ber 3öiffenfd)aft, t^eiB fo, ba§ pl)ilofo=

!pl^if(^e Säje über ha^ SBefen ^otteg unb fein SSerl^ältnife

§ur Sßelt in hk ©lauben^lel^re eingebrungen, t^eiU fo,

ha^ religiöfe 3SorfteEungen il)rer Dktur gutoiber mit bem

Slnfprud^ auf n)iffenfct)aftlid)e (^ültigfeit aufgetreten maren.

^ie unnatürlid)e @^e, in ber fein ^^eil ben anbern t)er=

ftanb, roeil jeber feine befonbere @prad}e rebete, ^u fc^eiben,

unb iebem ber @efd}iebenen l^eimjuftellen \va§ er beige=

hxaä)t, ha§> war bie Slufgabe, iDeld)e hu ^l;eologie 6d)leier=

ma($er'io fic^ fteHen mu§te. ^er freien, nur i^ren eigenen

©efe|en gel)or($enben 2öiffenfd;aft gel^ört We^, tnoran fie

ein unt)eräu^erlid;eg 9ie$t l)at, hk ©rfenntnife ber D^atur

unb i\)xex unt)erbrü(^Ii($en ©efe|e, hie ©r!enntni§ ber ®e=

fd)i(^te bur($ ^riti! il;rer üueHen, unb bie @infi(^t in hie

§er!unft unb ba^ SBefen ber religiöfen SSorfteEungen felbft;

ber @laubenglel;re aber bleibt ber reine ^u^hxuä he§>

frommen (^riftli($en ^etougtfein^, unb ba0 9^ec^t, feine

5lu§fagen mä) allen Seiten ^u enttr>ideln unb hen inneren

3ufammenl^an9 berfelben in hem einen ©runbe, hem
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^eiDufetfetn ber ©rlöfuug huxä) et)nftum, aufguiDeifen.

Um biefen 64)eibunggproce6 gu üoHgie^en, unb ha^

^xi\iii^^ in feinet Dfletnl^eit l^eranggufteHen, l^at @(^leier=

rnad^er ba^ üollenbetfte 2ßer! feinet Sebeug, bie S)arfteIIung

be§ (^riftli(^eu ©(anbeut naä) ben ©niubfägeu ber cl^angelir

f(^en Mr($e, cjefcfiaffen. 2{u§ ben Krümmern ber bogmatifi^en

Wleta^l)\)\it , hk eine itnerbittlid^e 5!riti! <BtM für ©tü(!

jerftört , erl^ebt ftc^ a(g ber eine (^egenftanb h^§> ä)xi\U

lid)en ©laubeng ha^ ^ilh he§> ©rlöferg aU beffen, in voeU

6)em bie güHe be^ göttlichen Seben§ auf ©rben erfdjienen

ift, unb t)on beffen t)oll!ommenem ©otte^beiüugtfein ha^

l^ö^ere Seben in ber 9J?enfd;l;eit au^gel^t, um in SlHen,

Ue burd^ hk J!ird)e in ©emeinfd^aft mit i^m treten, bie

©ünbe gu überminben burc^ ha^ Seben in (^ott. Um biefe

5lnfd;auung, hk ben ßl^riften üom 9cid^t($riften f(^eibet unb

bie ßeben^queHe ber gefammten ©emeinbe ber ßl)riften ift,

fügt fi($ bie gange Stuffaffung ber SSelt, ber ©efd;id^te,

be§ eigenen Seben^ gufammen ; üon biefem einen S3renn=

punft au^ tokh ber gange Umfrei§ mit eigentpmlicfiem

Sichte beleud}tet unb Meg erfd^eint bem (Sl^riften belogen

auf biefe eine ©eftalt.

©0 ^at @(^leierma$er bie ($rift[i($e £el;re toon gang

neuem ^oben au§> in fd;ärffter golgerid^tigleit al^ eine

großartige religiöfe 3lnfi(^t ber ^e\<i)i6)k tvk be§ @ingel=

lebenig in einem äöerfe geftaltet, beffen originale @eban=

fenfüEe in ber !nappften 6prad)e, beffen beiounbern§n)ür=

bige ard)itectonifct)e itunft eg ben größten ©rgeugniffen ber

d)riftlid)en ^^eologie aller 3al;r^unberte an bie 6eite fteHen,
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unb ha§> huxä) Ue ©d^ärfe feiner ^riti! mie huxä) hk ^raft

feiner pofitit»en @eban!en ber %i)eDloqk eine ^Semegung

gegeben l;at, bte nur in ben größten @pD(^en ber ©ef($id)te

t^reg ®leid;en finbet. Td(^t nur, ha^ alle älteren formen

ber ^ogrnati! huxä) hk neue ©rfi^einung aufgeregt tt»ur=

ben, tüeld^e fie alle gu überminben brol^te; auä) öon il^r

felbft finb, gum fi(^erften ^emeife, ha^ in il;r eine reid^e

ÜueEe lebenbiger ^been au§> ber ^iefe quoE, mannid;fa(^

bit»ergierenbe Strömungen ausgegangen , unb bie @(^üler

l^aben fi($ in hk 2öaffen be§ 3Reifter§ getl^eilt, ber eine

't)a§> ©(^tüert ber ^riti! unb ber anbere ben ©d^ilb be§

Glaubens an \iä) genommen.

©inen Xl;eil be§ Streitet, ben Ue Glaubenslehre ent=

jünbete, l^at il^r S5erfaffer felbft nod^ erlebt unb in ha§>

(SJetüirre ber 9)ti6t)erftänbniffe burd^ jene ^iDei 6enbf(^reiben

an Südfe ^larl^eit §u bringen gefud^t, iDeld^e beutli($er als

irgenb ein anbereS feiner Sßorte t>on bem Sinne feines

StrebenS 3^W9"^6 ablegen. S)ort mar eS, tüo il^m al^nen

tpollte, „hai ^^k tüerben lernen muffen uns ol)ne SSieleS

bel^elfen, toaS Stiele no(^ gemol^nt finb als mit bem SBefen

beS ß^riftentljumS unjertrennliij^ öerbunben gu ben!en";

bort mar eS, wo er mit propl^etif($em (Reifte bie kämpfe

fc^aute, bie f(^on bie nä(^fte 3u!unft bringen foHte, tüo er

bie ©emalt üorauSfal;, mit ber eine auf bie Kombinationen

ber Sflaturmiffenfdfiaft gegrünbete SBeltanfi^t gegen hk über=

lieferten diriftlid^en Slnfd^auungen anbringen merbe, unb

bie ©türme toeiffagte, mit benen eine immer toeiter gel^enbe

^riti! ber biblifd)en 6d)riften, ber er niä)i tr)el;ren toollte
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unb hie er felbft in bebeutfamer 2Beife begonnen, ha^ @e=

bäube ber big]f)erigen ©ogmati! bebrolfie. „2Ba0 foE bann

tüerben? 6olI ber llnoten ber ©efd)id^te fo au^einanber=

gelten, ha§> ^xi\Uni^um mit ber Barbarei unh hie 3Bif=

fenf($aft mit bem Unglauben?" ®ag iDolIte er t)er]f)inbern

;

barum mollte er hie SluSeuinerfe ^reisogeben, hie auf @rün=

ben rul^en, hie niä)t me^x l^altbar ftnb, bamit nid^t bann,

tüenn ber üampf fomme, SSiele hie Hoffnung aufgeben,

au^ ha§> Sßefen ^u erhalten. 3m Reifte ber 9ieformation

tüar er fid^ habei bemüht gu l^aubeln, unb il^r Söer! tüollte

er fortfe|en, inbem er 5uglei($ an ber Sßiffenfd^aft unb an

ber Jlirc^e baute.

3n e i n e m Sinne l^at feine ©lauben^lel^re ipenig 2Bir=

fung ge!)abt 6ie ^at !aum Milien gefunben, ber fie ge=

rabeju aU ben 'üdlien '>Ki[§>hxud feiner eigenen lleberjeu=

gung anerfannt '^äite, ®en ©inen, bie nur auf ^^ilofo=

pl;ie unb gefi^ic^tlii^e gorfd^ung i^re IXeberjeugung bauen

mollten, fc^ien er gerabe für ha§> Söic^tigfte, für feine 5luf=

faffung ber ^erfon ß^rifti, ben ftrengen ^etüei^ fi^ulbtg

geblieben ^u fein; unb benjenigen, bie in bem urfprüng-

lii^en @eban!en!reife ber Sfteformation unb ber et)angetif($en

Bixö)e lebten, entgieng e§> nid)t, ha^ ha§> d;riftlii^e ^etougt-

fein @d)leierma(^er'!S ein inbit)ibuelle^ unb üerf($ieben fei

t'on bem ber @emeinfd;aft, hie fi^) forgug^meife ürd^lid^

nannte, fie al;nten, ha^ , tüenn 6c^leierma(^er mit feinem

frommen d)rift(id)en ^iefü^le allein gu fein unb nur beffen

Stimme ^u l;ören glaubte, hie ©eifter ^lato'§ unb @pi=

no^a'^, ^ant'^ unb ©c^eßing'^ il;n umgaben unb il;m gu=
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fllifterteu, itnb 'oa^, \m§> fo feine $anb nteberfi^neb , ho^

ein Zljcil feiner pl;i(ofopl^ifd}en 3öeltanf(^aming unb bamit

au(^ bem Jlampfe ber miffenfd;aftli(^en 3}ieinungen mieber

verfallen fei.

2lber fein 2öer! tnar haxnm nii^t t>ergebli(^. ©o

inenig aU bie Sfteformatoren moUte er \a einen neuen ^U(^'

ftaben an hie ©teile be§ alten fe|en, unb bie greil^eit be^

©eifte^i, nur ber innerlid^ geiüiffen Uebergeugung ^u folgen,

in bie 3lbl^ängig!eit toon ber 2luffaffung§meife eiue^ @in=

jigen bannen. @r [teilte fein 2öer! l^in al^ ben lu^brud

feinet inneren £ebeng, unb ber eä)t proteftantifi^e @runb=

fa^, auf bem e§> rul)t, ha^, voa§> Sßal^r^eit für ben Wleiu

f(^en fei, in ber (grfa^rung feineg eigenen ©elbftbeipufet^

fein§ fi(^ al^ fol(^e betpäl^ren muffe, l^at auf§ S^eue hie

^t)eologte befrui^tet; er [teilte e§> l^in aU ha§> ^enfmal

feiner (^efinnung, unb in biefer ©efinnung lag mie feine

©röjge fo au($ feine reformatorifd^e ^raft. ^nxä) ben

3}iut^ ber 2öal)r^aftig!eit, mit bem er ebenfo bem ^e|er=

gefc^rei ber Drt^oboyen §um ^ro| t)or feinem Sftefultate

ber freieren gorf($ung prü(!f($redte , tt)ie ber irreligiöfen

2Biffenf($aft bezeugte, er f($äme [id^ bes ©tiangelio üon

e^ri[to ni(^t, benn e§> fei eine ^raft, feiig p mad^en, l^at

er gleid^en 9)^ut^ in 2lnbereu entgünbet unb frifc^e S3eme=

gung in hie (SJeifter gebrad)t ; burd) ben Sf^uf nad^ grei^eit,

greil^eit öon jeber menfd)lid^en Slutorität, grei^eit für jie=

be§ eigent^^ümlidfie Streben, ^at er ben alten proteftantifd^en,

ben magren beutf(^en ©eift n^ieber waä) gerufen, ber ha^

§eil nid;l t>on äußeren Drbnungen erwartet, fonbern einzig
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ber Tlaä)t ber Söal^rl^eit vertraut unb tüeife, ba§ ba§ Se=

Ben, ba§ au§ ®ott i^t, nid^t untergel^t. Unb rate er in

jener legten ©tnnbe, in ber hk Rxa^t feiner ^efonnenl^eit

felSft hk ©$n)äd^e be§ Xohe§> überraanb, ha^ er bem @e=

fege feinet Sebeng tren au» ber ungebroi^enen ^larl^eit

feinet Qnnern l^erau§ lianbeln fonnte U§ gum legten 2lt]^em=

juge, — wie er ba bezeugte unb betl^ätigte, ha^ er nie

am Su(5ftaben geliangen, fo bürfen wir ben ganzen ©inn

feinet SBirfen^ nad^ allen 9iid)tungen in ba§> SSort be§

Slpoftel^ §ufammenfäffen, bafe ber S3u(^ftabe tobtet, ber

©eift aber lebenbig mad^t.



Jakob Jdiegk,

'^rofcffor bcr '^()tfo|'opl)ic unb 'giubicin.

(Sin ^ilb au§ ber ©efd)td)te ber Uniöerfität ^^übirtgen im fe(i)§*

©ine ber glängenbften Venoben in bem Seben unferer

Hnberfität ift bie TlitU be§ fed^^getinten QaEirl^unbertg.

^en SBirren, raelc^e bie D^teformatton ber §oä)^ä)nU burd^

§erjog IXtrid^ begleiteten, roar balb in golge ber umfi(5=

tigen neuen Drganifation ein lebhafter 2luffd^raung ber

©tubien auf allen ©ebieten gefolgt. %k tl^eologifd^e ga=

cultät unter ber energtf(^en gül^rung he§> ^angler^ Qafob

Slnbreä übte einen leitenben ©influB auf bie ©ntraiiftung

ber lut]^erif($en ^ird^enlel^re; in ber juriftifd^en rairfte 3^==

Ifiann ©id^arb im (Sinne ron IXlrid) Qa'\in§> für hie 9fleform

ber 9ted)t§raiffenf($aft ; in ber mebicinifdien glänzte Seon=

l)arb gucf)§ aU Vertreter ber ödsten ©alenifc^en £el)re unb

al§ felbftftänbiger gorfd)er in ber Q3otani!. S^nen jur

Seite ftel^t, raeitliin gefannt unb angefel^en buri^ feine ^a'^U

reid^en 3ßer!e, ber ^l)ilofopl) 3a!ob ©d^eg!. ©ie @nt=

tt)t(flung, bie gerabe feine Sßiffenfd^aft genommen l^at, brai^te

e§ mit fid^, hai haS» ©ebcid^tnig feiner 2Bir!fam!eit von ben

folgenben So^tl^unberten mel)r in ben §intergrunb gerügt

würbe; bie Erinnerung an i^n auf^ufrifd^en, foHen hie \oU
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genben 3^^^^^^ ^^^ "^^^ ^ür§e tjerfuc^en. ©o arm an bra^

matifc^er SlbraedEi^lung fein Seben ift, fo fpiegeln fi$ bod^

barin bte iDiffenf(^aftlid^en Strömungen fetner Qtit unb bie

befonberen Si^^ö^"^^ unferer Unioerfität ^).

Safob (S^eg! — fo fd^reibt er fid) felbft — ift in

©(^ornborf am ©amiotag cor ^fingften (7. guni) 1511

geboren, ber 6of)n einest angefef)enen un'^ rao^l^abenben

^ürger^ 33ern^arb Segen, ber — mix roiffen nid^t raarum

— gen)ö]^nli($ „(3d;edf" genannt würbe; ber ©ol^n §og t)or,

biefen Flamen bei^nbel^alten. ©ein mütterlid^er DE)eim mar

ein ^octor ber ^^eologie, ber ©tabtpfarrer von (5(^orn=

borf Seonl^arb ßurrer.

(Sin ©d^üler 3o]^ann Steud^lin», Sodann S^^oma^, oon

bem mir fonft Mne lunbe l^aben, unterrichtete ben Knaben;

in Satein, @rie(^if(^, §ebräif(^ unb ben 5lnfängen ber 9t^e=

tori! moI;l befc^lagen be^og er in feinem fei^^gel^nten Sa^re

bie Uniuerfität unb mürbe am 24. 3an. 1527 immatricuUert.

Sanb unb Hniüerfität ftanb unter i)fterreid^iic^er S^er-

maltung; erft furg §ur)or (October 1525) l^atte ^önig ger=

binanb ber §od)fc^uIe neue «Statuten gegeben, meldte ben

^influfe ber l^umaniftifd^en D^id^tung ernennen laffen. Qxmx

mar ber t)orgef($riebene Sel^rplan ber pl^itofopl^ifc^en ga=

cultät, mel(^er ber junge ©tubent junäd^ft ange!)örte, nod^

ganj nad^ altem ^raud^ auf ba§ ©tubium ber ariftoteli=

fd^en ^^itofopl^ie, £ogif, ^^pfif, ^fpd&ologie unb ©tl^i! be=

fd^rän!t; aber ftatt ber mittelalterlid^en Selfirbiid^er, lXeber=

fegungen unb d^ommentare be» Iriftotele^ foHten jegt 'oi^

^ben erfd^ienenen ^arapl^rafen be» fran^öfifd^en §umaniften

©igwart, steine ©Triften. 17
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^ahex ©tapulenfil gebraust, unb bte gried^ifd^en ©rüärer

gu '^at^z gebogen werben, „bte treniger (5opl)tftifdöe§ unb

Ueberpffigeg entl^alten". '3)ie 5t;rennung be§ p{)ilofop^U

fd^en Hnterrid^tg in bte „graei 3Bege" ber Sitten unb ber

3Jlobernen (bie realtftif(^e unb hk nontinnliftifd^e 33e]^anb=

lung^tüeife ber Sogt!) unb bamit ber ©egenfag ber beiben

U§> bat)in beftanbenen Surfen raurbe — fretti(5 gunäd^ft

nur Quf bem Rapier — aufgehoben. ®te flaffifd^en ^tn=

bien waren aber nod; t)en ^rioatoorlefungen überlaffen;

erft mä) ber 9leformatton (1536) fanten di^ttoxif, laUU

nifd^e unb grtediifd^e ©(^riftfteHer, foraie @u!Iib §um Klange

orbentltcf)er 35orlefungen.

©er Unterrid^t an ber pf)ilofopt)tfd^en ^^acultät raar §u

einem großen ^(jeile in ben ^änhen junger SRagifter, toeldie

aU befolbete aber loib erruflid^ angefteHte ^rioatbocenten

fungierten unb l^äufig wec^felten. SBir erfahren nid^t, bei

wem ©$eg!, ber in hk ^urfe ber 9?ealiften eingetreten

war, feine SSorlefungen l^örte; er beflagt fid^ nur über

einen feiner Sel;rer, ber, fo oft im Slriftoteleio eine fd)n)ie=

rige ©teile !am, bie er nid^t t)erftanb, ben Slriftoteleg einen

©ummfopf unb ^öotier genannt ^ahe, ein 3Jlagifter nii^t

artium fonbem inertiae; er fei l^auplfädjlid^ auf ftc^ felbft

angemiefen geracfen. (E§> gel^t au§> feiner ganzen fpäteren

^]^ätig!eit l^eroor, baß er ber tmmaniftifd^en ^ä)nk, in ^k

er fd^on in ©diornborf eingefülfirt morben mar, treu ge-

blieben ift; römifd^e unb grie(^if(^e ©id)ter unb ^iftorüer,

bie alten Kommentatoren be§ 3lriftotele^, hamUn aud^ ^a-

tliemati! maren bie ©egenftänbe feinet ©tubiurn^.
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Oln ^fittgften 1528 würbe er ^accalaureu^, am 26. 3a=

tiwar 1530, ber erfte unter feinen ©enoffen, SJiagifter. D^Zun

begann ba§ ©tubium in ber „oberen" gacultät, unb par

ber tIjeo[o9if(^en, ju ber i^m fein Dl^eim in 6($ornborf ge=

ratl)en l^atte; er blieb aber, rok fo Tlanä)e, auä) aU 3)la=

gifter in ber ^nrfe, um fogleid^ aU Se^rer §u oermertl^en,

wa^ er eben gelernt f)atte. ©($on 1531 übertrug il^m ber

©enat eine ^orlefung über ^irgiliS 33ucolica unb bie (Ple-

gien be^ ^l^eogni^ ; bie grudjt ber legteren 3]or(efung raar

eine fpäter gebrudfte unb bem 3uriften 3oE)ann ©idfiarb al§

3ei(i)en ber greunbfc^aft gemibmete Iateinifd)e metrif(^e

Ueberfegung be§ ^l^eognig, bie i!)n freilid^ ni$t gerabe al^

befonberg l^errorragenben '^\ä)Ux geigt.

3m folgenben Saläre 1532 würbe er al§> ßonoentor

feiner ^urfe angefteUf, b. ^. aU einer ber t)ier 9}?agifter,

raeld)e ben rorgefi^riebenen Unterridfit ben 2lngelf)örigen ber

^urfe gu ertl^eilen unb über 3w<$t unb Drbnung gu wa^en

l^atten, alfo etwa unfern lEieutigen 9^epetenten entfpra(j^en ^).

^^hm biefer X^ätigfeit mibmete er fi(^ feinen tlieologifi^en

©tubien; er la^ ^l^oma^ t)on Stquino unb S)un^ ©cotu§,

er bigputierte mit ©lang, um "oa^» t^eologifc^e 33accalaureat

gu ermerben, unb reifte bann, al§> bie für ba^ ©tubium

ber S;()eo(ogie rorgefd^riebenen fünf Qal^re gu ©nbe maren

(1534) nac^ (^onftan§, um bie geiftlid^en Sßei^en gu em=

pfangen ^).

©r !)atte im (Sinn, aud^ ©octor ber ^lf)eo(ogie 5U mer^

ben; aber bie unruhigen ^eiUn, bie eben eingefallen waren,

bie Eroberung Söürttemberg^ burd^ «ßeräog UIri($ unb bie

17*
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Beötnnenbeu 9ieformation§!ämpfe an ber IXniöerfität be=

ftimmten i^n, ba^ ©tubium ber ^^eologie gu ^erlaffen unb

einen anbern ^eruf §u ergreifen. S^erft ba$te er an hk

3uri§pruben§ ; aber ein grennb, ber gran^ofe Sßit^elm S3i=

got, ber einige 3^^^^^^ ^tim§' n)ed)feIt)oEen Seben^ in Tü-

bingen gubrai^te *) nnb über ariftotelifd;e ^^r)fi! la§, rebete

i^m sn, üielmel^r gnr ^ebicin über§nge!)en, für weld^e ba=

mal^, xüo e§> \iä) immer nod) in erfter ßinie um "ok ^x-

üärung ber 6d;riften ©alen^ Ijanbelte, pljilologifdie ^ennt=

niffe hk befte SSorbereitung maren.

3n bemfelben Qalir 1534 — genau Iä§t fi(5 \)a§> ^a=

tum nid)t meljr eri^eben — mürbe ber breiunb^raangigjäl^^

rige 3J^agifter gum ^ector be§ ßontubernium^ beftellt. 2Ba^r=

f(i^einli(J in golge eine-o grogen 33ranbe^, ber im Sanuar

1534 einen ^Ijeit ber Untoerfität^gebäube gerftörte, maren

hk votier getrennten Surfen in bem ^an be^ l^eutigen

„ßlinüumg" gu einer einzigen Slnftalt Dereinigt morben.

günf ^al)x^ lang waltete ©d;eg! biefesS Slmte^; niemal»,

üerfic^ert fein ^iograpl^, feien bie jungen 2^uie fleißiger

unb gefitteter gemefen. ©r blieb im 5lmte mälirenb ber

Sfteformation ber Uniüerfität, unb barau^ lägt \iä) f($liegen,

ha^ er bie neue Drbnung ber ^inge ol^ne SBiberftanb an=

genommen l^at. ©o ift er and) fortmälirenb aU Sel)rer

t^ätig gemefen; mieberl^olt finben mir in ben Slcten be^

©enat^, bag 3)?agifter 3a!obu§ für ba0 nä^fte ©emefter

angefteEt morben ift — conductus est, wie e§> hamaU l;ieg

— um ariftotelif($e ^^ilofopl^ie gu lefen. 3Son galbjal^r

p galbjial^r Ijatten nämlid^ Domini de facultate Artium,
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foweit fie ni^t jum „Kollegium" gel^örten, hm ©enat su

bitten, bag er fie in i^ren Dfficii» continuiere, t)on $alb=

ia^x §u $a(bial)r raurben fie neu üereibigt. ©(^egf^ ^e=

folbung, bie 1536 35 ©ulben Betragen ^latte, tüurbe 1538

auf 40 Bulben erl;öl^t, nad^bem er im (September 1537

gebeten l^atte, il^m ba§ Diectorat ber S3urfe abgunelEimen

ober feinen ©el^alt §u rerbeffern.

graei Satire fpäter nal^m ha§> Dtectorat bod^ ein ©nbe

mit (S($egr^ SSerelielid^ung. 2ln ^fingften 1539 führte er

bie ^oc^ter be§ (Stabtf($reiber^ von ßannftatt l^eim, (So=

rona SSoglerin, ©(^wefter be^ Mian 3]ogler, ber eben no($

fein Signier geraefen war unb balb al§> ^srofeffor ber ßtl^i!

unb fpäter al§ ^rofeffor ber Dfted^te fein (^oEege würbe.

Vere Corona mariti fuit, fagt fein 33iograp^ t)on il^r;

©$eg! l^abe fii^ ungeftört feinen ©tubien iribmen unb gar

ni(i)t um hk §au§l;altung beümtmern bürfen, fo fleigig, fo

umfi(^tig, fo fparfam fei fie geraefen ^).

33alb na^ feiner SSerl^eirat^ung erwarb ©(^eg! ba§ ^oc=

torat ber 3J?ebicin (16. Bept 1539) ; nod^ oor berfelben toar

feine erfte <B^vi\t erfd^ienen, ein fur^e^ überfi(5tli($e§ ©om-

penbium ber ariftotelif^en ^^tifü. ®er 3}lebiciner (Eonrab

©e§ner in 3üri($ war voU 2oU§> biefer ©d^rift unb legte

fie feinen SSorlefungen §u ©runbe ; aud^ nad^ anbern ©eiten

mu§ fd^on bamal^ fein 9^uf gebrungen fein, benn aU ßeip^ig

in golge ber ^Reformation im 3al)re 1540 neuer Sel^rfräfte

beburfte, mürbe ©d^eg!, mo^l gleid^geitig mit bem $po=

logen 3oad)im ßamerariu^, nad^ Seipgig berufen. (Same=

rariu§ ging 1541; ©d^eg! blieb in Tübingen. ©^ lf)ing
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100^1 mit biefer ^Berufung giifammen, ba6 1542 feine ^e=

folbung auf 110 ©ulben erl^ö^t, unb er nid;t mel^r blo§

ouf ein l^albe^ Sal^r, fonbern gleid^ auf graei 3al;re ange^

fteßt rourbe. 3^^^^ ^^^^ raibmete er fein erfte^ grögere^

2ßer! bem Senate ber Uniüerfität Seip^ig; fein gtüeite» au^

äEintid^em Slnlaffe bem ^atl^e ber ©tabt ©tragburg, üon

meldiem i^m ©übe ber üierjiger Qal^re, nermutl;li(^ auf

5lnratl;en be§ il^m befreunbeten, ron Tübingen nad^ ©tra^^

Burg iibergefiebelten Quriften Submig ©remp, eine orbent=

Ii$e ^rofeffur an ber (Stragburger Uniüerfität angeboten

TOorben mar.

©eit ©(^eg! fic^ ber 9)Zebicin gugeraenbet liatte, mar

feine «gauptüorlefung bie ©rüärung ber ariftotelifdjen $^i)fi!

gemefen; baneben l^iatte er fi(5 mit ©alen befd^äftigt. (So

fd^lug i^n ber (Senat ®nbe 1552 für eine erlebigte ^ro=

feffur ber 9}?ebicin üor; 1553 mürbe er rom ^ergog he-

ftätigt. SDamit trat er in eine obere gacultät unb mar

nod^ 12 3al)re lang in berfelben (Jottege be^ berül)mten

£eonl)arb %uä)^. Seine 2?orlefung über hk ^l^pfi! über-

nal^m ©eorg Siebler.

3[?on feiner 2:]^ätig!eit aU 35ertreter ber SJJebicin Ijaben

fi(^ nur fel^r unüoEftänbige (Spuren in einzelnen 2lbl^anb=

lungen erl)alten ; offenbar ift au6) in ber geit, in ber er

ben niebicinifd^en Sel)rftul^l inne l^atte, fein ^auptftubium

bie ^l)itofopl;ie geblieben. %U nun eine l^eraoglid^e ^ifi=

tationScommiffion im Saläre 1561 fanb, ha^ e0 mit bem

©tubium ber Sogif nid;t §um heften beftellt fei, befd^lofe

§er§og ßliriftopl) bemfelben bahnxä) aufgul^elfen, 'oa^ er hit
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regelmäßige ^orlefung über ha^ ariftotelifc^e Drganon an

©d)egf übertrug, ©o la^ er t)on j[e|t an äroeimal täglid^,

eine ©tunbe über Wehicin, eine ^raeite über Sogif. 3«

biefer Stellung ift er fortan geblieben.

33on feinen äußeren ßebenjcfi^idfalen ift außer biefen

2lbf(^nitten feiner acabemifi^en Saufbal)n fo gut wie nid^t^

3u berieten. @r ift faft nie über Tübingen l)inau^gefom=

nien. ^on Qugenb auf wax er in l)oI;em ©rabe furgfii^tig,

unb ha§> machte iljn fo ängftlid), baß er nidjt nur fid^

nid;t entfd^ließen tonnte, Steifen gu ma(^en unb anbere Uni=

rerfitäten gu befud)en, weil er fid^ vox ben ®efal)ren für(^=

tete, benen il)n biefer 3}?angel auffegen fönnte, fonbem fi$

pc^ft feiten getraute, aud^ nur gu (Spaziergängen bie ©tabt

gu rerlaffen. ©o l)ai er wenig non ber SBelt gefel)en;

außer jener Üieife nad^ (Sonftanj unb ber gal;rt gur §od^§eit

nad^ ßiannftatt finben wir i^n nur bann außerl^alb Xü-

bingen^, wenn hit ^eft gur zeitweiligen Verlegung ber Uni=

t)erfität gwang. ^a<c trat aUerbingg wäl)renb feiner £el^r=

tljätigfeit nic^t weniger aliS fünfmal ein. ^m Qa^r 1542

bociert er in §irfau, beffen lanbfd^aftlid^e ©d^önl)eit er in

einer SSorrebe rerlierrlic^t, 1554 in ©alw, 1555—1556 in

Urad^, §erbft 1566 h\§> grül^jalir 1568 unb wieber 2luguft

1571 hvi 3)ki 1572 in ©ßlingen. ©onft trifft man i^n

immer in feinem .gaufe unb immer an ber 2lrbeit, bie er

frülje beginnt unb oft bii3 in bie fpäte Dtai^t Ijinein fort=

fegt ;
^ö(^ften» nad^ ^ifdlie gönnt er fid& einen fteinen ^v^^-

jiergang in feiner ©tubierftube.

$Der §auptgegenftanb feiner 5lr5eit aber war fein
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Seben lang Slriftotele^. 21I§ er feine n)iffenf(5aftli$e ^l^ä=

tigfeit begann, l^atte nod^ S^iemanb haxan gebadit, über bie

Sitten l)inaug§ugel)en. 2111er 33eftreben war nur barauf ge=

rt(^tet, bie Söei^lieit ber '^ömev unb ©rieben reiner nnb

rollftanbiger al^ guror au§> ben urfprünglii^en DneHen §u

fdlöpfen, unb im ©ebiete ber $^ilofopl)ie fonnte l)öd)ften§

bie grage entftelien, wen man ftd) §um glilirer mälilte. 3n

Italien l^atten im 15. ^a^rl^unbert ©ingelne, naä) ^etrarca'S

Vorgang, bem von ber ^ixä)e l^odigeljaltenen 5lriftotele§

^laton al» ben größeren ^l^ilofoplien gegenübergefteHt; von

ber f[orentinifd)en Slcabenüe unb il)rem Raupte 9}krfiliu§

gicinug war ein d)riftli(^ gewenbeter 9^euplatoni§mu§ aug=

gegangen, ber au(^ unfern 9ieud;lin ergriff. Slber auf htn

beutfdjen llnirerfitöten fanb biefe Strömung feinen @in=

gang, ^ielmelir brol)te ber (Sifer ber .gumaniften gegen

bie gange mittelalterlid^e Sßiffenfd^aft, gegen ba» barbarifd)e

Satein ber ©c^olaftüer, gegen iljre unfrud^tbaren ©pi|fin=

bigfeiten, ha§ trabitioneHe ©tubium ber $l)ilofopl)ie über=

"^anpt in ben ^intergrunb gu brängen ; W gried)if($en unb

tömif^en ^id^ter, 9?ebner imb ®efd)i(^tf($reiber waren ein

angiel^enbereg unb weniger trodene^ ©tubium, alio bie Sefir-

büijer ber ;Oogif ; ^eclamationen unb 3^erfe gu mad^en reifte

melir al^ regelredfite ©i)llogi§men gu conftruieren.

©d^egf ftanb mitten in ben l^umaniftifdien 33eftrebungen;

er !annte feine claffif($en 3Iutoren unb citierte fie fleißig;

er mad^te lateinifd^e unb grie(^ifd^e ©ebid^te; feine 33or=

reben finb ©tilübungen nad^ bem Tlu\kx ßicero'^; aber

ebenfo war er ber ©infeitigfeit einer nur bie fünftlerifdlie
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%oxtn l^o^l^altcnben 9ftt(5tun9 gegenüber t)on 5lnfang an

von bem SBertl^e unb ber 33ebeutung ber ^]^ilofopI)te tx-

füttt. 9Rt$t wie man etma§> fage, fonbern tüa^manfage

unb benfe, fei §ule|t bie .gauptfai^e; n^t ©olöci^men rer=

meiben, fonbern äßal^rlfieit erfennen ift ba§> legte 3^^^^ ^^^

2ßtffenf$aft, bie ©runblage aller 2Biffenfd;aft aber bie ^f)i=

lofopl;ie. Bo Hagt er lebhaft über hzn SSerfaE ber p{)tlo=

fopl)tf($en ©tubten; fie feien bur$ bie fd^olaftifi^e Unform

in Qlbgang gefoninten; man begnüge fid^ mit üeinen unb

r)berf(ä$lid;en (5:ompenbien, bie faum üon ben ©lementen

einen begriff geben, unb aUerbing^ ben SBertl; ber $l)i(o=

fopl)ie nic^t erfennen laffen, ber nur einge^enbem unb grünb=

Ii(^em ©tubium fiij offenbare. ®ie SSermutbung lägt \iä)

!aum abmeifen, ha^ er in biefem Xabel au^ 9}leIan(i)t]^on'^

bamal^ üiel gebraui^te d^ompenbien über bie üerfd^iebenen

^l^eile ber ^^iIofopl)ie einfÄliegen wollte. Unb barum be=

trad^tet er e§> nun al^ feine Lebensaufgabe, an ber Hebung

ber pl^iIofopI;if$en ©tubien gu arbeiten unb mitguljelfen,

ha^ bie malere unb ädjte ^l)ilofopl)ie, inbem fie in moberner

gorm fo beut(i(^ unb grünbli($ aU mögli(^ vorgetragen

werbe, bie i^r gebül^renbe Stellung in ber 2Siffenf($aft

mieber einnel^me.

®ie 9}?eifter ber ^liilofop^ie aber finb ^laton unb

SlriftoteleS. ©S !ommt il^m nic^t t)on ferne in ben ©inn,

ein originaler p]^ilofopl)if(^er Genfer fein ju moHen; \ä)on

in ber erften ©(^rift fpri(f)t er au§, bag SlriftoteleS hit

^öd)fte S^oHenbung he§> menfi^lid^en ©eifteS barftellt, unb

burdl) bie ©d^ärfe feinet SSerftanbeS foraeit rorgebrungen
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ift, bafe fein 2(nberer fi$ unterfangen !ann, nur bat;in ju

ftreben, gefd^roeige i^n §u übertreffen. Stber e§ gilt nun

ben ^l)ilofopljen, ber Dielfac^ bun!el unb !urj anbeutenb

gef(f)rieben ^at, rairüid^ §u üerftefien unb bie in feinen

©d)riften liegenben ©(^äge gu lieben. Unb raa^ er nun

t)on ©rflärungen be§ ^Iriftotele» unb ^arfteKungen feiner

Se^re au§> frül)erer geit rorfinbet, genügt iljm ni^t; roeber

bie grie$if($en Interpreten, benn fie finb oft bunüer aU

ber 3}^eifter, htn fie erKären wollen, no$ bie ©d^olaftifer,

benn wenn anä) befonber^ ^Ijoma^ t)on 2lcfuino beraunbern^^

luürbigen glei§ unb ©djarffinn aufgeraenbet Ijat, fo fonnte

er fid; nur auf fci)ledjte Ueberfegungen ftügen. ^er neuefte

©rflärer aber, gaber ©tapulenfi^, ift i^m gu äu§erli(5 unb

fd)ablonen§aft t)erfal;ren.

(So mad^t er fic!^ §um ©runbfa^, Slriftotele^ Dor allem

au» fid} felbft unb a\i§> ber 35ergleid;ung mit ^laton gu

t)erftel)en, unb nidjt gu ruljen, bi^ er alle ©d^mierigfeiten

befeitigt unb alle ^unfelljeiten aufgeljellt l;at. SBeld^e Tluf)e

il)n ba0 foftete, erjä^lt er felbft in einer ©teile, bie un^

gugleid^ 'oie 2lrt feinet Slrbeiten^ anf(Jaulid^ mac^t. ®r

rerfuc^t, bie ^raeite Slnalxjtif (bie Seigre t)om ^eraei^ unb

ber ^Definition) gu t)erftel;en. 5lber bie Sflegeln, hk 2lrifto=

teleg gibt, finb fo furg au^gebrüdt, fo wenig erflärt unb

burd^ 33eifpiele erläutert, ba§ er enblid^ bie Hoffnung auf=

gibt, feinen 6inn gu ergrünben, unb fid^ gu anbern 2luf=

gaben raenbet. Slber inbem er weiter arbeitet, betrad;tet

er forgfältig aüe formen t)on Seraeifen, hit i^m in ber

3)2atl)emati!, ber ^l;9fif, ber 3}Jebicin oorfommen; er gel^t
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bie (Schriften ^laton^ burd), hk \a 5Iriftoteleö t)or 5lugen

gel^abt l^at, um in i^uen ^u entbecfen, raorauf bie <SäJe ber

2Inah;ti! fid^ be^ieljen fönnen; fo öffnet er fi^ enblic^ Don

t>en einzelnen ^eifpielen au§> ben SBeg ju einem befriebi=

genben SSerftänbniB ber Siegeln, bie Slriftotele» gibt.

dUä)t umfonft I;at er btn meiften gleife gerabe auf bie

logifc^en ©Triften be^ 2lriftotele» gemenbet. ®enn 'ok

Sogif, ober mie er fie meift nennt, bie SDialectif ift il;m hk

@eele aller SBiffenfd)aft. ©ie ift i^m bie i^unft, 2öal;reC^

unb galfi^e^ gu unterfc^eiben. ^u§> Unfenntnig ber £ogi!

!ommt aller Qrrtlium unb (Streit; hk Duelle alle^ UebeB

ift für il^n, mie für feine 9Jleifter, bie ©op^iftü, bie ^unft

um frembartiger gmccfe miEen bur(^ unrii^tige ©cf)lüffe ha^

galfdie malirfc^einlid; gu mad)en. Sie tejereien mären

unmöglid^, menn bie gel^lfd^lüffe, burd) meli^e bie ^eger

i§re ©äl^e beraeifen, fofort aU fol($e erfannt mürben, ©elbft

ber 6ünbenfall ift ein SBemei» für ben 2öert^ ber Sogif.

(Satan ift ber erfte (5opl)ift, unb unfer Sogüer meift alle^

€rnfte^ au»fül)rtid; bie 5lrugfd)lüffe nad^, bur(J bie er bie

erften 9J^enfd;en betl)ört l)at. „3Ser bie äd^te ariftotelif($e

^ialecti! au^ ben 6(^ulen üerbannt, löfd^t hk Sonne in

ber äöelt au^."

$Diefe unbebingte ^ere^rung gilt allerbingio eben nur

ber Sogif feinet 9)?eifter». ©r ift ein gu guter ßlirift, um

aud) hk ariftotelif(^e 9JJetap]^i)fif o^ne 2Beitere» für un=

feE)tbar gu nel)men. ©oroeit e^ möglich ift, interpretiert er

fie fo, baJ3 fie mit ber c^riftlic^en £el)re übereinftimmt, roie

.^. 33. in ber grage uac^ ber Unfterblid^feit be^ einzelnen



268

3}?enfd^ett9etfte^3 ; aber bte ©möfeit ber 2Be(t, bte 2lriftoteIe§

le^rt, TOiberlegt er. ®enn bte göttli^e Offenbarung ift il^m

bie oberfte üueHe nnb 9^orm ber SBalf)rl^ett.

Qn ber $l;t)fi! erfennt er unbefangen an^ ^iai bte

3:ßiffenf($aft feit 2lrtftote(e^ im ©ingelnen gortfrfiritte ge=

maä)t fiat; er erüärt feine aftronomifd^en 2(nfd)auungen für

mangell^aft, er beri(^tigt il^n in ber 2lnatomie; 5lnbrea§

^efaliug lEiat f)ier beffer beobachtet aU Slriftotele^ unb felbft

©alen. Slber hie ©rnnbanf^auungen fteifien i\)m bod) feft.

2Bo er einmal (^^opernicu^ erraäljnt, t^ut er e§ mit 5lner=

fennung, olfine ein SBort be§ 2Biberfpru(j^§, aber offenbar

nur barum, meit er beffen Seigre m$t für eine ernfll)afte

^fieorie, fonbern für eine matliematifc^e giction l^ält.

3n biefem ©inne Ijat er in au§fül)rlid^en ^Kommentaren

guerft bte naturmiffenfd^aftli^en 6($riften be§ Slriftotele^

— nebenl^er auc^ bie ^ft)tf)o(ogie unb @tl)i! —, bann, in

ber gmeiten gälfte feinet Seben§, \)a§> Drganon bearbeitet.

Qn ber ^e^nblung^meife ift er offenbar babur(^ gel;emmt,

bafe er nid)t bei allen ^^^^örern imb Sefern genügenbe

^enntni^ be^ ®ried)ifd^en üorau^fe^en !ann; er gibt alfo

t!)eil^ eine erüärenbe lateinifd^e Umfrfjreibung, tl^eil^ eine

Ueberfegung, bie er abfc^nittmeife erläutert, immer iebo(§

fo, ha^ er bie fdjraierigeren gried)if(^en SSörter unb <Bäi§e

au§brü(flid) interpretiert, ^ie commentierenbe Bearbeitung

ergänst er fobann bur$ eine überfid^tlid^ gufammenfaffenbe

^arfteKung, juerft ha§> fd)on erraätinte ßompenbium ber

^{)t}fi!, fpäter ein ä^nliä)e§> (Tompenbium ber Sogif.

(Sr ^at fid; burd^ feine ed^riften hen dlnf)m be§ erften.
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Slriftotelifer» in SDeutfc^lanb erraorben. Gtne leidste Seetüre

freilid^ raaren feine Kommentare nid;t, obrool;! er in ge^

wanbtem Sotein, manchmal in mortreid[;er 35reite f(^rieb;

bei aller (Sorgfalt unb ^eutlid)!eit ber (Srftärung ber ein=

gelnen ©ä|e f^^Ite bie Ueberfid;tlid;feit, unb mir begreifen,

mie bie S^ebe auffommen fonnte, (S(^egi fei bunfel. ©afnr

entfd)äbigte er burc^ bie güHe ber 33eifpiele, an benen er

bie logif^en Se][)ren erläuterte; bie gange 2öif)enfd;aft feiner

Qeit, vox allem bie ^^eologie unb hie 9)tebicin, mug il;m

bie SHuftrationen liefern, unb er befpridjt in biefer gorm

eine 3)^enge ron (Streitfragen, rceldie 3wl;örer unb Sefer

in Ijoliem ©rabe intereffieren mußten.

Ueber feine ^atl^ebertl;ätigieit befigen mx ba^ Q^n^nii

^f^icobemu^ grifd)lin'^> , ber il;n in ber Tlittt ber fedfijiger

Saläre prte. ©er ^oet, beffen f^arfe Qm^t feine el^e=

maligen ©oHegen nid^t gu fc^onen pflegte, fpriijt in ^rofa

unb in SSerfen immer mit ungetl;eilter Slnerfennung üon

feinem Selirer ber ^^l^ilofopljie ^). 2Bir liaben aber 3uglei($

eine unmittelbare 5lnf($auung feiner 3>orlefungen , benn

9}?artin ßrufiuc^ Ijat noc^ aU ^^rofeffor ©c^egf^ S^orlefung

über bie erfte 2lnali)ti! mörtlii^ na^gef($rieben, fein: Dic-

tabo, scribite, fein: Die Veneris pergam üergeffen; aU

er megen \)e§> %ohe§> feiner gmeiten grau unb fpäter megen

ber ^oc^geit mit ber britten einige Seit bie ^orlefung t)er=

fäumte (im legteren gaUe nur 3 ^age), l^at er bk 2üäen

au§> 9f^a(5fc^riften 2tnberer forgfältig ergänzt. <Bo beft|t

unfere ^ibliotl;e! ein t)olIftänbige.§ SJianufcript biefer 58or=

lefung, bie am 26. 3^ot)ember 1565 beginnt unb hd 4 n)öd^enf=
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li(^en ©tunben Big 10. Sf^oüember 1567 bauert — worauf

fi($ iebenfallg bie ©ninblid^feit erfd^lie^en lägt, mit ber bie

Se^re Don ben ©(Jlüffen bamol^ bel^anbelt raurbe. T)k

3u&örer liatten ben grie(^ifd^en ^eyt t)or fti^; ©(^eg! er=

flört bie eingelnen ©äge in lateinifijer Bpxaä)e, ha unb

bort einen beutf(^en 2lu§bru(f pr 3Serbeut(i$ung einfled^^

tenb, unb bicttert gwifd^enl^inein gufammenpngenbe 5lu§=

fü^rungen über fd^roierigere Se^ren.

grieblid), raie fein äiijgereg Seben, roar aud£) feine n)iffen=

f(^aft(i(5e unb fd^riftfteHerifdje ^]E)ätig!eit lange geblieben,

©r raonte fi($ grunbfä|lic^ ber ^olemi! gegen geitgenoffen

entf)alten, unb er lieg feine ©elegenl^eit t)orbeige]^en, hm

tl^eologifd^en ©treitigfeiten feiner Qeit gegenüber jum grieben

5U malinen. 3lur gegen ©inen madite er gulejt eine 2lug=

na^me, raeil er i^m hie ^l^ilofopljie felbft unb bantit hie

3u!unft ber SBiffenfc^aften §u bebro^en fc^ien, gegen hen

^arifer ^rofeffor $etru§3?anxug.

©eit ber Tlitte hex breigiger Qalire war ^amu§> aU

Slgitator für eine S^ieform ber £ogi! unb raeiterliin be^ Uni=

Derfität^unterric^t» überl^aupt aufgetreten. „9Zad)bem iäy,

ergä^lt er felbft, „fieben ©emefter lang faft nid^t§ al^ bie

logif(^en ^üä)ex he^ Slriftoteleio ftubiert, barüber bi^putiert

unb mebitiert ^atte, fragte iä) nü($, wo^u iä) nun hie mit

fo vielem ©^weig unb ©efdirei erlernten fünfte anraenben

!önnte, unb iä) entbedte, bag i^ in ni$tg flüger geworben

fei, nid^t gefdiicfter gum Sieben, nic^t gercanbter im 33erfes

ma($en, niä)t geleierter in @ef(^i($te unb 2lltertl)umgfunbe."

Unb nad^bem er biefe troftlofe ©ntbedung gemacht, faßt er
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ben ©ebaiifen, bie Sogt! für'ö Seben brauchbarer §u mad^en.

SSa^ man aber für'^ Seben imb in ben t)erf(^iebenften Stel-

lungen in glei^er Söeife braud)t, ift bie ^unft, gut §u reben.

Sßer gut reben irtH, mufe fid) an ben natürli^en Sßerftanb

bei 9Jlenf($en raenben, rcie ©ofratel guerft feine ^Begriffe

aufflären, unb in mögtid^ft einfai^er 2Beife, ol)ne bie fünfte

lid^e %ox\n ber ariftotelifc^en Sogü, il^n ^u überzeugen fud^en.

Xie ^unft ber ©ebanfenbilbung unb ©ebanfenentraidlung

lernt man am beften hei ben großen Sflebnern. ©o raenbet

er fid^ an d'icero unb Duintilian unb rerroertl^et bie rlje-

torifd^en ©d^riften berfelben für eine Hmgeftaltung ber Sogif.

S8on biefem ©efid^tlpunfte au0 ift il^m ^iele§, roal Slrifto-

tetel gelehrt, überflüffig unb üerrcirrenb ; raal brauchbar

ift, finbet in ber überlieferten ©intl;eilung ber 9il)etorif,

t)on ber ©rfinbung unb ber ^ilpofition, feinen $la|. 3«

biefem ©inne f(i)rieb er feine Animadversiones Aristotelese,

eine l)eftige unb maglofe £riti! ber ariftotelifd^en £el)re, unb

feine Institutiones dialecticae, bie neue Sogü, it)eld;e an bie

©teile ber alten treten foHte. ^§> ift für Ue 3eit d)ara!te=

riftifc^, ha^ biefer ^erfuc^ einer 9fleform ber SSiffenfd^aft,

ber bie leb^afteften kämpfe l)ert)orrief, boc^ blofe formelle

gragen betraf. S)a6 ber gortfd^ritt ber Sßiffenfd^aft gulegt

in il)rem ^n^alt liegen muffe, Ratten bamall nur Sßenige

§u fe^en angefangen; erft ©alilei, Kepler unb il^re Stit^e--

noffen ^aben bem rairflid^en gortfd^ritt ^al)n gebrod^en unb

bie ^errfd()aft ber ariftotelifd^en Seigre untergraben. ®er

Dtamiftifd^e ©treit erinnert an Sofee'l 2Bort üon bem SBegen

ber SJieffer, wo man nid^tl gu fd^neiben ^at ®ie Dppo^
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fition gegen ^tamuso raar heftig unb t)erf($ärfte fi(J, a(6 er

.^ugenott geiüorben luar; aber er beliauptete ftd^ unter

ftürmifc^en kämpfen Ijauptfä($lid) bur$ feine glängenben

perfönUd)en ©igenfdiaften; in immer neuen ©c^riften griff

€r 3lriftoteleg unb feine ^ert^eibiger an.

^urd) fol($e Singriffe gegen feinen 9}?eifter mar unfer

(5(jf)eg! im Qnnerften oerle'^t. 9tad)bem er frül)er f(^on,

oljue 9^amen gu nennen, t)on ben ^^euerern gefproi^en ^atte,

hxa^ er 1564 in feinem großen 2Ber!e ,,33on bem ^emeife"

birect gegen ben ^arifer (5opl)iften Io§, ber ben 3lriftotele!c

Derai^te, e^e er i§n oerftel^e, unb baburd) nur feine Un=

miffenl^eit unb (5(^amIofig!eit rerratl^e. ®iefe§ 2Ber! be=

fam Stamu^ 5u ©efid^t, aU er, um fic^ ben ^ugenotten=

Megen §u entgielien, unb gugleic^ um ^ropaganba für feine

S^eformbeftrebungen gu madjen, auf Urlaub nad^ ber Sd^raeij

unb nad; ®eutfd)lanb gegangen mar; er f(^rieb von 8afel

au§ an ©(^eg! ^), nerfölinlii^ unb in ber .goffnung i^n §u

gerainnen; er Bittet ilin, feine Sluffaffung unbefangen ^u

prüfen unb ftellt einen S3efu($ in 3:^übingen in 2lugfid)t.

<S$eg! antraortet nid^t ^htn t)erbinblid;; er mieberl^olt, ha^

dtamu^ hzn 5lriftotele§ nid^t t)erftel;e, bafe atte^, raa§ er

gegen il)n norbringe, falfd^ fei; „erft, glaube mir, mu§ man

bie 2lutoren t)erftel)en unb bann Bemerkungen gegen fie

fdjreiben".

9f^un rairb 9iamu0 fptfiig; f^ine Slntraort beginnt: „Ber=

§ei^ mir, gelelirtefter ©(^egf, raenn i(^, el)e id; naä) ®eutf(^=

lanb !am, hen fo großen 9^amen eine^ fo berülimten ^l^ilo=

foppen nid^t ge!annt l)abe; iä) l^ätte i^n anä) nie erfahren,
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tücnn iä) nid^t in ©tragburg hei einem ^ud^l^änbter einige

^üd^er t)on 'J)ir, bem ©taub unb ben 9Jlotten preisgegeben,

entbedt ^ätte. 3Bie ic^ fragte, wer ®u feift unb roarum

f8üd)er üon fo[($em ©eraid^t nidit üerfauft raürben, erhielt

id) 5ur 5intiüort, ^u feieft eiu groger ^fiilofopl^ ber Tü-

binger Uniüerfität, aber ein felfir bunüer; unb barum finbeft

5Du beim großen ^ublüum weniger Beifall." ^ann rairft

er ©d^eg! üor, bag er einen @ö|enbienft mit ^riftoteleiS

treibe, unb wal^rt fid^ ba§ 9^ec^t, fid^ nur an bie rid^tigen

<Srunbfäge beS SlriftoteleS gu tialten unb naä) i^nen feine

gel;ler gu corrigieren. ©d^eg! repliciert in einer eigenen

6($rift, bie er «gpperafpifteS, SSertl^ eibiger feiner erften

^Introort nennt, tiefer fegt 9fiamu§ eine auSfü^rlid^e 3Ser=

tl)eibigung beS SlriftoteleS gegen 3a!ob ©d^eg! entgegen,

inbem er bem (Streite bie Sßenbung gibt, bag 9^amu» ber

üä)te (Sdtiüler be» IriftoteleS, ©d^eg! aber in 2öa]^rl)eit ber

geinb unb ^erbret;er besfelben fei. 3n ber gii^rung ber

Sßaffen ift ber ^arifer bem Tübinger un^roeifed^aft über-

legen ; er ift gemanbter, t)ornel)mer, feiner, unb meiß tkine

35(ö6en, bie fid^ ber Gegner gibt, mit Effect ^u benü|en;

©d^eg! in feinem ^eiligen 3orn ift t)on SInfang an berb,

unb fpart bie ©^impfraörter nid&t, beren langen J?atalog

i^m 9iamu§ entgegenl)ält, um bie ^a^nung baran ^u Mpfen,

•er möge bod^ ben ©rajien opfern, ef)e er fd^reibe. 3n ber

^a^e felbft l^at aber ber Tübinger $^i(ofop^ ebenfo un=

beftreitbar 9ted^t, nid^t blog menn er ben maleren ©inn ber

Slriftotelifd^en Se^re vertritt, fonbern anä) menn er ilir ben

^Sor^ug t)or ber graar aus einem rid^tig empfunbenen ^e-

S t g TD a r t , greine S($riften. 1

8
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bürfniffe entfprungenen, aber unreifen unb confufen refor-

tnierten Sogt! gibt, unb feiner SBiffenfd^aft eine l^öl^ere 2luf=

Qahe tüa^xen raiH, al» nur Qui reben §u Ielf)ren.

^er tragif(je %oh be^ diamu^ in ber 93artl^olomäu^=

nad§t maä)U bem ©treit ein ©nbe ; cerföl^nt war aber aucj

baburc^ unfer ©$eg! nid)t, er ^at nod; fpäter fein l^erbe^

Uxt^til n)ieberl)oIt unb beigefügt: ^ätit er nod& länger ge=

lebt, fo l)ätte i^ il)n raiberlegt.

3n eine no$ t)ie( !)eftigere ^olemif, aB biefer ©treit

über Slufgabe unb ©intlieilung ber Sogi! raar, raurbe ©d^egf

3U glei^er Qtit ron ben Tübinger ^lieologen l^ineingegogen,

Solianne^ ^ren§, ber einflußreiche ^ropft in Stuttgart,

unb ber Rangier Qafob SInbreä in Tübingen waren bie eif=

rigften Vertreter ber Seljre t)on ber ^IHgegenraart be§ 2eihe^

gl^rifti. "^Darüber würbe ^renj t)on bem ©enfer ^l^eologen

^l}eobor ^e^a angegriffen; unb wäljrenb üon t^eologifd)er

Beiie Slnbreä gegen ^ega fd^rieb, fu^te 53ren5 an6) einen

$]^ilofop^en al» ^unbeicgenoffen §u gewinnen. 2luf feine

^itte forberte ^ergog d^fjriftopl) in einem eigenen ©d^reiben

feinen ^rofeffor ber $l;i[ofopl)ie auf, feine 3Jleinung über

bie Streitfrage §u äußern; biefer la^ bann, nai^ be^ ^er-

§og§ 2lnorbnung, feine Slb^anblung über bie eine ^erfon

unb bie gwei D^laturen in (Slirifto im ^lofter ^ebenl^aufen

^in rerfammelten ^^eologen t)or, bie fie gmar ni$t gleid^

gan§ üerftanben, aber nad^ ben Erläuterungen be^ 3]erfaf=

ferg fie bittigten. 2(uf @el)eiß be^ ^ergog§ mürbe fie im

3al)re 1565 gebrudt.

Sie mar eine felir grünblid^e, mit ben gerool)nten ^e-
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griffen ber DRatur unb ber ^erfon unb Slriftotelifd^en Untere

fd^eibungen operierenbe, in abftractefter gönn gefaxte ®ar=

legung beffen, roa^ ber 3]erfaffer in Hebereinftimmung mit

ben Tübinger ^l^eologen le()re
; fie entt)ielt \i^ aller $ole=

mit unb icoHte nur ben ^tvo^i§> liefern, ba^ ^e^a bie Tlev

nung feiner greunbe miJ3X)erftanben i)ahe. ®er langen Siebe

furger 6inn war aber, ha^ eine SlUgegenrcart be§ ßeibe^

ßlirifti nid^t möglich, weil bem 53egriffe be^ ^örper^ n)iber=

fpred^enb fei; e^ war au^gefül^rt, nur wegen ber ©inl^eit

ber ^erfon, raeld^e geftatte ben ©ottmenfd^en ebenforaol^l

Tltn\ä) al§> @ott gu nennen, bürfe man allerbingiS fagen,

ber Tlen^ä) fei aUgegenmärtig, weil nämlid; ber ©ottmenfd^

naä) feiner göttlichen Statur e;§ fei. 2ßa§ ©^egf in feinen

gormein aufftellte, mar alfo im SBefentlid^en nid)t§ anbere^,

al§> hk QmnQli']6)e Se^re; unb e§> ift fd^mer begreiflidf;,

wie 5lnbreä bie S>erfid)erung üeröffentlid^en laffen !onnte,

ha^ biefe ©d^rift, nur in anberer gormulierung, hk Seiire

ber mürttembergifc^en Sl)eologen barftelle. 'Denn aud^ bie

©egenmart ßl^rifti im Slbenbmal^l bef(^rän!te (2(^eg! burd^

umftänblid^e ^iftinctionen nur auf eine ©egenmart ber

Söirhmg, nur in biefem ©inne nannte er fie eine reale

unb mirfli(^e. 2Ba» feine ß^oHegen p täufd^en t)ermocl)te,

mar l)öd)ften§, ha^ er fie gegen hen Vorwurf in ©d^u|

nal)m, fie leieren eine grobmaterielle 2lllgegenraart, wogegen

fie \iä) atlerbing^ immer tjerwalirt Ratten, unb aufeerbem,

bag er verneinte, bafe ber ©laube fidf) §um §immel erlieben

muffe, um ben ganzen (^Ijriftug gegenwärtig ^u l^aben; viel

mel)r war ilim biefe geiftige Gegenwart eine 2öir!ung, bie

18*
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gu bem Empfänger be§ 2lbenbmat)lö bringt ; unb fo foimte

er au(^ auf ©runb feiner ©iftinctionen in einem geroiffen

©inne von bem ©enuffe ber Ungläubigen reben unb fid)

in biefem ©treitpunfte ben Bminglianern, freilid) nur fd^ein=

bar, entgegenfteHen.

3mmer{)in erf(^ien ©d)egf^ SIrbeit 3unäd)ft al§> ©egen=

f (^rift gegen Seja ; unb biefer fanb nöt^ig, nun auä) einen

$^ilofopt)en in^ gelb gu fteHen. ©in Staliener au§ Succa,

©imon ©imoniu^v ein rielbelefener, fd)arffinniger, aber un=

rul^iger Tlann, tel)rte bamal§ $l)ilofop^ie in @enf; er

fc^rieb gegen ©(^egf'ö Sud) unb publicierte mit feiner

©egenfdirift and) bie eine§ Ungenannten {%^oma§> (Sraftu^),

unb nun entfpann fid) leb^fter ©treit. guerft lüanbte fi(^,

no(^ rul)iger, ©^eg! gegen ben 2lnont)mu§, unb mieberl)olte

feine Se^re ; bann aber ful)r er gegen ©imoniu^ log. ®ie=

fer, ber injmifciien ©enf ^atte rerlaffen muffen unb in

Seipsig ^rofeffor geraorben mar, fd^reibt einen erften 33anb

2lnti^©($eg!iana, unb ift !cd genug, ha^ aj?anufcript an

(Sc^eg! felbft mit ber ^itte §u fenben, er möge il)m für

einen 35erleger forgen. ©c^eg! publiciert erft einen „^or=

laufer", miberlegt fobann eine Entgegnung gegen biefen

SSorläufer, unb fül)rt enblid; ben ^auptfc^lag mit ber ^er--

ausgäbe be§ 3lnti=6imoniu§, in bem er feinem ©egner brei^

l^unbert unb fieb^el^n S^i^tl)ümer nai^mei^t. ^amit enbete

ber mel)r unb mel^r in unerquidli(5ftem ^one gefül^rte

(Streit; bem ©imoniu§ mar bie §erau§gabe be§ ^meiten

SBanbeg ber 5lnti'-©(^egfiana ron ber Seipgiger llniüerfität

t)erboten morben, unb balb barauf mufete er, meil er mit
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ben ^^eologen in ^onflict geriet^, Seip^ig t)erlaffen; er ift

bann na$ $oIen gegangen unb bort roieber fatj^olifd^ ge=

u)orben. ©^ ift für bie 33ielfeittg!eit beiber ©egner heieiä)-'

nenb, ha^ fie neben bem tl^eotogifi^en ©treit auä) über

eine mebicinifd^e grage, md) ben Hrfac^en be^ gieber§, an-

einanber gerietl^en. (Sinen $ieb fonnte übrigen^ (Sd^egf

n\6)t obroel^ren; and^ ©imonin^ ärgerte i|n burd^ bie S3e-

inerfnng, feine ^üd^er werben wenig gefanft. ®a0 fei

(eiber @otte§ voa^x, mngte er geftel^en; ber fönä)hxnäex

Dporinn^ in ^Bofel Ifiabe mit feinen 2Ser!en feine glänjenben

@ef(^äfte genta(^t. ®a§ fei aber eben bie 33o^]^eit be§

©Qtan§, ber hk ma^n ^^lilofop^ie nid^t anffotmnen laffen

loolle. Unb bann fragt er: 2öa^ htmti^t benn gegen meine

'Sucher bie IXnmiffenl^eit nnb gaul^eit berer, bie fie nid^t

lefen fönnen ober moHen? — (B§> erflärt fic^ f)xexavi^, raie

6d^eg! bei mancherlei 3Serlegern l^ernmfam; bie üeineren

©(^riften mnrben meift in Tübingen gebrncft, bie größeren

SBerfe in 33afel, (Strasburg, granffurt, 5ule|t in £t)on.

^a§ S)ogma non ber ^erfon ß^rifti war nid)t ba^

^ii^Sig^/ gu beffen SSertl^eibigung ©d^eg! aufgerufen mürbe.

Sßieberum auf birecte 2Iufforberung be§ ^ergog^ burd^ hie

^Vermittlung Slnbreä'^ Ifiatte er gegen bie 2lntitrinitarier

bie ortEioboye Seigre von ber ^reieinig!eit nertlieibigt, unb

mußte nun aud^ wegen biefer ©d^rift einen ©traug mit

bem ^arifer ^{)eologen ©enebrarb beftel^en.

Unter biefen kämpfen l^atte «Sd^egf ha§> fed^a^gfte Se-

benejafir überf($ritten ; feine trog feiner Seben^weife bi^l^er

unerfd^ütterte ©efunbl^eit fieng an §u fd^wanfen; im Qal^re
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1572 hat er suerft, i§m eine tt)öd)entli(5e ©tuube au feiner

mebicinifd^en S^orlefung nad)aulaf[en vmb if)n ber ^erraal^

tung be^ 3J?artimanum^ ^) §u entheben; t)ier Qa^re fpäter

rid^tete er eine Eingabe an ben ©enat, worin er feine bei-

ben SSorlefungen nieberlegte. $Der ©enat hat i^n, roenig--

fteng bie 33orlefnng über 9)2ebicin no($ beizubehalten ; nad^

einigen ^er^anblungen, in benen i^m ein bequemer ge=

legener §örfaal angeboten würbe — er l^atte fic^ besagt,

baJ8 e§> i^m fauer werbe, bie fielen treppen gu bem p^i(o=

fop]^if(Jen ^örfaal (in ber SJJünggaffe) I;inauf§ufteigen —
entfd^log er fid^, feine beiben ^orlefungen weiter gu füljren.

Slber nur auf fur^e Seit. 2lm 29. mal 1577 ^ielt er bie

le|te 3Sorlefung; am 8. ^nni würbe bem ©enate mitge=

t^eilt, ba^ er fein boppelte^ 2lmt nieberlege. Bein '^ad):

folger würbe fein <Bä)nkx 2(nbrea§ planer au§ Sogen, ber

im 3al)re 1567 unter feinem ^rafibium über mebicinif($e

%f)e\en bi^putiert ^atte.

Heber 45 Saläre lang l)atte ©d^eg! feine» Slmte^ ge=

wartet; fein D^lu^m al^ Se^rer unb ©d^riftfteEer war weit

über bie ©renken ®eutf(5lanb§ l)inau§gebrungen ; aud^ in

ben übrigen 35erl)ältniffen be^ acabemifd^en Seben^ 'i)at feine

rul^ige unb befonnene 2lrt il)m frül;e 5ld^tung unb 2][nfel;en

gewonnen. SDag er f(^on mit breiunb^wanzig Salären

$Hector ber Surfe geworben, i^i oben erwähnt; er war

26 3al)re alt, al» er 1538 jum Präger fdl;wieriger 33erl^anb^

lungen au§erfel)en würbe, ^er Rangier ber Uniüerfität,

Slmbrofiu^ SBibmann, war ein ©egner ber S^teformation,

unb l;atte fiel;, al^^ hie ß^ommiffarien lUridEi» üorgiengen.
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t)on Xiibingen nac^ S^lottenburg begeben unb babur$ fd^roere

SSerlegen^eiten Ijetüorgerufen, in^befonbere bie (grt^eUung

ber Qcabemifd;en SBürben unmöglich gemacfit; im Qanuar

1538 liefe er burd; ©d;eg!, ber bamaB ®ecan ber pl;i(o=

fopE)ifd^en gacultät war, 2IuygIei(j^!ct)orf(^(äge an ben «Senat

gelangen, bie freilid; nic^t ben geraünf($ten (Srfolg Ratten.

$Da§ 9lectorat ber llniüerfität l)at Sd^eg! fei^^mal (im

Sommer 1544 unb 1553, im SBinter 1558/59, 1562/63,

1566/67, 1570/71) gefür;rt. SBo er un§> entgegentritt, mad^t

er hen ©inbrnd eine^3 ernften, für feine 2Biffenfd)aft begei=

fterten, raafirl^eit^nebenben, grünb(i($en unb geroiffen^aften

SJcanne^; unb ^§> .fprid;t für feinen flaren SSerftanb unb

feine ^efonnen^eit, ha^ er gegen bie unreifen SSerfud^e

feiner ^eit, hk ^Ijilofopl^ie gu reformieren, fid^ unerfd^üt=

tertid^ an 2lriftoteIe^ aU ben üoHenbetften ^l^ilofop^en ^ielt.

3n bemfelben 3a(;re, in bem er fein 3lmt nieberlegte,

erblinbete er DoUig. ©r !(agte nid;t unb liefe fic^ raenig

ftören. ©inem Slugenargt, ber rerfprad^ il^nt ba§> ©efid^t

n)ieberl)erauftellen, foü er geantwortet I;aben, er raoUe nid^t

;

er ^ahe SSiele^ in feinem Seben gefelien, raa^ er lieber nid^t

gefelien ^ätte, er moKte, er märe für ©inige^ aud^ taub.

©ein gieife blieb fid; gleid;. ©r unterrid^tete gmei ©nfel,

bie er nad^ bem ^obe feinet älteften ©olineg (1576) gu fid^

genommen l)atte, im Sateinifd^en, in 'jDialecti! unb $^t)fi!

;

er bictierte il)nen p^itofopl^ifd^e unb mebicinifc^e 2lbl^anb=

lungen, bie nod) t)eröffentlidl)t mürben; er liefe fid^ feinen

grofeen Kommentar gur ^opi! hc§> Slriftotelel, an bem er

11 3al;re lang gearbeitet unb ben er ^hen vox feiner ®r-
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blinbung üoHenbet ^atU, über ein ^a^x lang jeben ^ad)^

mittag üon einein .©tubenten t)orlefen, um if)n nodj) gu x)er=

beffern unb brudffertig ^ergufteHen.

216er nod; einmal mürbe bie 'tRu^e he§> blinben ©ieb:^

giger^ burd) bie t^eologifd^en (Streitigfeiten geftört. Qm
Saläre 1578 erfd^ien in Snx\6) eine umfangreiche (5(Jrift

über hk ^Ibenbmal^l^lel^re, Sonfenfu^ DrtI;oboyug, morin

bie iReformierten xf)xe Sef)re au^fül)rlid^ rechtfertigen unb

bie ©egner befämpfen, unb nun berufen fie \iä) gegen bie

Xübinger ^l)eoIogen auf feinen Sfnbern, al§ auf Qafob

©d)egf. Sie geigen, baß, menn er au6) über einige fünfte

fid^ fe^r bunfel unb nermicfelt äußere, er jebenfaE^ bie

Mgegenraart be0 Seibeö ©Ijrifti läugne; fie üermunbern

fi(^, mie er behaupten fönne, feine 9J2einung fei au(^ bie

ber Tübinger ^l^eologen; biefen bleibe nic^t^ übrig, aB

entmeber je^t raal^r gu ma$en, ma§ er non i^nen beljauptet,

unb auf bie Seite ber Sdimeiger gu treten, ober aber mit

il^rem Patron einen oiel fcliraereren Streit anzufangen, aU

mit ben bi^l^erigen ©egnern. ©ie laffen halm burd)bli(len,

t>a^ fie über Sd^egf^ maf)re 3J?einung genau unterridjtet finb.

©^ läßt fi(^ benfen, in mel^e Slufregung Safob Slnbreä

bur$ biefe S(^rift geriet)^. Sofort mürbe eine,, ©rünblid^e

Sßiberlegung" (Solicia Eefutatio) in Singriff genommen.

©§ traf fic^, baß (Sd^egf eben franf lag unb ba^ 2lbenb=

mai^l »erlangte, ©ofort begab fic^ S^fob 2lnbreä mit bem

^uriften §0($mann unb bem $Diaconu!3 Stel)lin gu bem

Traufen, naf)m ein ©yamen mit ifim oor unb protocoHierte,

wa§> er fagte. Sc^egf mieberl)olt feine £e^re in ber ^ürje.
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beftimmt in ber SSerraerfung einer localen unb materiellen

©egenraart be§ £ei6e§ (E^xi^ii, nnbeftimmt über ben Wlohu^

ber ©egenrcart im 2lbenbmai)le, hzn man ni^t bentlid^

ma($en !önne; eg fei einfältig ben ©infegung^rcorten §n

glauben. ®ann mürben in ber „grünblid^en Söiberlegung"

breifeig goliofeiten bem Dlad^raeife geroibmet, bafe ©diegf

t)on ben 3wr(i)ern mifeüerftanben raorben fei unb in ber

ST.^at e^ mit htn Tübingern l^alte. Tlii bem 3Jtanufcript

rerfiigte fid^ 3a!ob 2lnbreä am 12. Qanuar 1584 ju bem

blinben ^l)ilofopl)en unb nal;m bie^mal al^ S^wgen ben

^iaconu^ SSarnbüler unb beffen grau mit ; ha§> 9J?anufcript

mürbe i^m üorgelefen unb t)on il)m beftätigt; er ermächtigte

aufeerbem Slnbreä, 3U erflären, mag er etrca priüatim in

®efpräd)en unb Briefen gegen hie Ubiquitarier geäußert,

fei nur gegen eine fraffe ^orfteUung geridfitet, meld)e bie

©egner fälf^li(^ ben Tübingern @d)ulb geben. Sei einer

nod^maligen d^ommunion t)erfi(^erte ©djeg! mieberl^olt, er

motte über biefe^ 3}it)fterium nidjt mel)r bi^putieren. Heber

att' ha§> rcirb nun meitläufiger 33eri(^t mit Benennung atter

3eugen unb 3^wginnen gebrudt unb ber goliobanb %xn\)^

laf)x 1584 ausgegeben.

9^un maren umgefel^rt bie gürd^er verblüfft ; fie \ö)xd'

ten im Slpril 1585 einen befonberen Slbgeorbneten an ©d^egf,

um fid^ 3U erfunbigen, ob e§ fid^ benn fo üer^alte, roie in

ber „©rünblid^en SBiberlegung" gebrudt ftelje; biefer !onnte

nur antroorten, er glaube, mag er immer geglaubt '^ahe

unb rt)a§> in feinen Odiriften enthalten fei.

Slber ber S^riumpl) Slnbreä'g bauerte nid^t lange, ©d^on
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ein l^albe^ ^a^t naä) ber Solida Refutatio erf($ien enblid;

ber längft gefd^riebene (Kommentar gut ^opü, für ben \iä)

naä) längerem (Buä)tn in Sx)on ein 33erleger gefunben l^atte;

unb hk ^I;eotogeh entbedten §u i^rem ©c^reden, bafe ^k

llbiquitarter an einer großen Qaljl von ©teilen burdj ha§>

gan§e ^ud) Ijinburd) aU ^eifpiele falfc^er Definitionen unb

falfd^er ©d^lüffe üenoenbet waren. Söer ha§> '^nd) la§,

niugte feinen SSerfaffer für einen entf($iebenen ©egner ber

tlbiquität^lel;re l^alten. Sdjeg! erful^r t)on t)erf($iebenen

©eiten üon bem 2luffel;en, ha§> fein Kommentar ma^e; er

l)atte fid) ehtn t)on einem (Sd)laganfaIIe erljolt, 'Dan! ber

aufopfernben Pflege feinet ©d;n)iegerfol)ne^, be§ Slrgte^

^ieronpmug ^auf^, ber ron .g)agenau Ijerbeigeeilt mar;

e^ mar i^m barum gu t^un, in gutem ^rieben mit feinen

ß^oHegen 3U bleiben, unb burd^ Vermittlung feinet Sd^mieger^

fo^ne^ manbte er fi(^ an ben ^an^ler Slnbreä, mie ha D^latlj

gu fc^affen fei.

9^ur ein möglid)ft feierli(^er 3lct konnte ha^ Slergerniß

mieber gut machen, ba^ ber ^^ilofopl; gegeben l^atte. ©0

er|(5ien am 4. Quli 1585 ber ^an^ler 3a!ob 3lnbreä mit

bem 9lector 3a!ob geerbranb unb ben üier Decanen, bem

2:;i)eologen ©($nepf, bem Suriften Demler, bem SO^ebiciner

^amberger unb bem ^^r)fi!er Siebler, fomie bem Diaconu^

<Stel)lin im ^aufe ©diegf^. ©r war, mie au^brüdlid^ be=

richtet wirb, nid)t mel)r bettlägerig, fonbern fonnte au»

feiner oberen (Biuhe in bie untere ]^erabgel;en. ©r hat

nun i)en ^anjler, in feinem S^^amen §u fpredien, worauf

Slnbreä eine vox^ev rerabrebete ©rflärung ©erlag, ha^
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(5(^eg! aHerbing^ münblid;en unb briefUdien Sleufeerungen

ber groinglianer gu jdfinell ©tauben gefd^enft l)aht, toeldje

ben 5Lf)eologen be» Slug^burgtfdjen 33e!enntniffe^ rorraarfen,

bofe fie eine locole unb förperl{($e Slllgegenraart bes Seibe^

Cfiriftt lehren ; nur fol($e 3:^f)eoIogen l;abe er im ©inne ge=

(jabt. @r ^abe überbem geglaubt, bie betreffenben (SteKen

feien au§ feinem Kommentar geftrid)en. 'S^arauf rerla»

5(nbreä eim Darlegung beffen, wa§> er glaube, unb auf bie

grage nad^ ber 2lrt ber ©egenraart bey Seibe^ Glfirifti im

5lbenbmal)I befräftigte (Sd^eg!, an ber roaliren ©egenroart,

bie burd) bie ©infegung^tüorte t)erfid;ert fei, bürfe nic^t ge=

graeifelt werben; ba§ SBie aber fönne man nidjt wiffen;

^ätte e^riftuö gemoKt, bafe mir ba^ miffen, fo \)ätU er e»

in feinem ^eftamente au§brüdli(5 geoffenbart, ©r fügte

mä) unter ^T;ränen hei, wie tief er bebauere, 'i)a^ fein

a(ter^fd)road)e^ @ebäd)tni§ i^n getäufdit ^abe, unb barum

jene (Stellen gebrudt morben feien, gum ©d;tu6 empfieng

er ba^ Slbenbmal^l, unb uerftd;erte noi^mal», 'oa^ er in

ber @emeinf($aft be^ ©lauben^ mit ben ^l)eoIogen ftelie.

Heber bie ganae 33erl)anblung mürbe ein au^fül^rlid^e^

^rotocoll aufgenommen, üon fämmtlidien 2lnme[enben unter=

geid&net unb fofort in ben ©rud gegeben; (5$egf fügte

nod) felbft ein furge» 33efenntni6 feinet ©laubeng bei, unb

f(^lo6 mit ber ^itte, wa^ in feinen ©d^riften etroa mit ber

i^eiligen ©d)rift, ber Slug^burgüd^en ßonfeffion unb ber

€oncorbienformel nid;t übereinftimme, ju üerroerfen, unb

überhaupt Sitten, was er gefcEirieben, nad^ biefer legten ©r^

llärung au^julegen. 2lm 19. Suli mürben bie gebrudten
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(^yemplare ausgegeben; ber kleine ^t^übinger S^quifition^^

proceg wax beenbigt. ^n ber (Baä)e graar ^atte ©d^eg!

ftreng genommen nii^t miberrufen; er ^atte mieberl^olt,

ma» er immer geleiert; er miberfprac^ fid) md)t, raenn er

ber S3erfi($erung ber ^l^eologen glaubte, fie !)aben ba§ m$t

geleiert, raa§ er beMmpfe. 2lber in ben Slugen ber llebri=

gen mai^te bie 3]er^anblung bod; ben ©inbrucf, bafe er von

t}tn S()eo(ogen gebemütfjigt morben fei; unb ©ine^ Ratten

biefe jebenfall^ erreidit: bie ©c^raeiger fonnten ft(5 md)t

mel^r auf il;n berufen.

SBenige äBodjen nad)f)er bictierte er noä) bie ^orrebe

gu einem 33änb($en mebicinifd)er 2lb!)anb(ungen, bie er fei-

nem (^(Jroiegerfo^ne inm ^anf für bie gekiftete §ü(fe mib=

mete. ®§ mar ha^^ Ie|te in ber langen ^eif)e ber SBerfe,

bie er Iierouggegeben liat ^). '^iä)i gang groei Qal^re fpäter,

am 9J?orgen beg 9. Tlai 1587 ift er leidet unb o^ne ^ampf

geftorben.

Sein Xo\) mürbe onbern ^age6 ber Itnioerfität burd)

einen Iateinif($en 2lnfd)(ag he§> dUctox§> 3o[;ann .god)mann

befannt gegeben, ber alfo lautet: ©eftern ift au§ biefem

2eUn Serr Qacob Sc^ecf t)on ©c^ornborf gef($ieben, ber

berül)mte Seigrer ber ^sl)i[ofopl)ie unb 3Jlebicin, ber an un=

ferer <B6)nk über t)iergig Qafjre, unb gmar fo lange, bi^

er beiber Slugen beraubt mar, mit großem ©rfolg, ^üu^m

unb ©eminn foroolil in ber ^l)ilofopl)ie aB in ber 3J^ebicin

al§ öffentlidier ^rofeffor treu gemir!t l^at unb burd^ feine

iel)r gelehrten (Kommentare bie bunfeln 33üd^er be;o Slrifto^

tele§ über bie ^Ijijfif unb über bie Seele fo bem 3?erftänbni6



285

erfd^Ioffen Ijat, ha^ er huxä) feine (Sd^riften ni(^t nur bei

un^, an biefer ©d^ule, unb in gan^ ©eutf^Ianb, fonbern

anä) hei ben auelänbifd;en ©djulen unb ben ©(jaulen ber

gangen 2Belt feinen Flamen unfterbli($ gemadit, unb burc^

biefen raeitoerbreiteten 9iu^m unfere Slcabemie fo ge]f)oben

l^at, ba§ von anbern Säubern unb ©(^ulen feine geringe

Qal)l t)on 3wl^örern C;ieljer aU an einen ^anbel^plag für

atte eblen fünfte unb bie gange ^E)i(ofopl;ie unb 9J?ebicin

gufammenftrönite unb er fo unferer ©(^ule großen 9iuf t)er=

fd^affte. ^ätte if)m bod) ©ott ba^ ©efid;t unb längere^

2ehen üerlieljen, el wäre barau§ no($ ntel^r ©^re unb 9flul;m

unferer gelel;rten S^lepubli! ermac^fen. SDa aber ber all=

inäd)tige unb gütige ©ott iljn in f)o]j)em Sllter unb fdiraac^

an Gräften pr eraigen greube an§> biefem Sammert^al

fanft abgerufen ^at, unb l^eute um 3 IT^r 9ftac^mittag§ fein

£eid)cnbegängni6 ftattfinben rairb, fo ermaljnen rair bie ^ro^

fefforen aller gacultäten unb gugleid) bie (Stubierenben, bie

unter unferer Quriiobiction fielen, ha^ fie gu ber genannten

©tunbe fid) ga^lreid^ vox feinem .gaufe üerfammeln unb

i^m ben legten ßiebcC^bienft ermeifen, bie gemeinfamen ^üm=

merniffe be§ menfc^lid^en ®ef(^le(^te§ bebenden, unb mir

bei foli^en SSereinigungen unfer Seben ©ott befehlen unb

beten, ba^ er bie getreuen unb gelelirten ^rofefforen unferer

"Umrerfität hü 2chen unb ©efunb^eit gnäbig beroal)re imb

bel^üte. ©egeben am 10. mai 1587.

®ie Seid^enprebigt l;ielt ber ilim eng befreunbete 'I^ia'

conu^ Sodann @eorg ©igroart ^°) über ben ^eyt au§ @e=

nef. 25 t)om ^obe 2lbral)am^: Hub nal^m ah, unb ftarb
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in einem rul)igen 2(Iter, ha er alt unb khen§^ait raar ; bie

acabemif(5e ©ebäd)tm§rebe ©eorg Siebler, ©d^egf^ '^aä)-

folger au\ bem £el)rftu^le ber ^|it)fif. ©ein ©rab fonb er

auf ber D^orbfeite ber ©tift^firc^e. 2(uf fein ^ilb, ba§ in

ber Slula l^ängt, ift ein Epigramm grifd^lin'^ gef^rieben:

Alter Aristoteles, alter Plato, et alter xA.pollo,

Jacob US tali Schegkius ore fuit.

Alter Apollo fuit, seu Carmen pangere vellet,

Seu vellet medicas applicuisse manus.

Quanta viri virtus, quanta experientia rerum,

Vel decor hie oris te docuisse potest.

Scripta tarnen totum pridem vulgata per orbem

Ingenium pingunt, artificemque probant.

(So l)od) il^n biefe ^erfe in Uebereinftinnnung mit bem

llrtljeil ber S^^^Ö^^öffen [teilen, feine unmittelbare Sebeu=

tung reid)t mä)t über fein 3a!)r{)unbert I)inau§. ®ie 3u=

fünft geigte, ha^ bie ©egner, hk er befampfte, hoä) ben

geiftigen g-ortfd^ritt be^^ nädjften Qal^rljunbertig rairffam t)or=

bereitet I)aben ; ein 9}lenfd)enalter mä) feinem ^obe ift er

gu hen lobten geworfen morben. Slber bod^ fällt auf bie

elirraürbige ©eftalt be§ fonferoatioen 2lriftoteli!er§ ron bem

©lange fpäterer geiten no($ ein ©djein gurüd; nidlit nur

f)at ber erfte ^^l)ilofopl), ber in ^eutfdjlanb felbftftänbig §u

benfen geraagt l)at, ^Mcolau§> ^aureflu^, iljn al§> feinen

Selirer l^odjgeljalten; bie ariftotelifd^e 9taturpl)ilofop5ie, bie

fein ©d^üler unb greunb 2lnbrea0 planer in feinem 6inne

aU fein Dlad^folger auf bem Sel)rftul^l oortrug, ^at 3o=

l)anneg Kepler guerft gu großen ©ntmürfen begeiftert.
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1) 2)ie Duellen für Sc^eg!'§ :OebenSgefd){c^te finb neben fetneu

SSerfen bie 2Icten be§ (Senates, ber ^:^tIofo^3{)ifdien nnb ber mebtct^

nifc^en ^^acultöt, fottjie bte ©ebäc^intBrebe, bie i{)m fein College öJeorg

Siebter gegolten f)at (gebr. 2:übingen 1587).

2) ®ie 33eüölferung ber 33urfe muB eine ettuoS unrul^ige getüefen

fein. 5Im 13. ^ecember 1532 ijaüe ber 8enQt über einen 6tubiofu§

^eter ^iKenbai^ gu üerfianbeln, ber ein brennenbeS Scheit burc^§

f^enfter in @(^eg!'§ ^immer getuorfen tjütte, nnb üom Diector „aut

virgis caesis aut carceris inolestia" bebro{)t ttjorben n^ar.

9) Seiber öerrätf) un§ feine 9^Qc^rid)t, niie (Sdjegf fic^ in biefer

^eriobe feinet Seben§ innerlid) §u ber reformatorifdjen SSeföegung

geftellt tjat-, ba^ er äu^erlid) ber alten Äird)e fid) gugä^Ite, !onn nid)t

in 3^ßifcf gesogen n^erben. S)ie t^acnltät, unter ber er ftubierte,

t)ieng bem alten ©tauben an; unb n^enn er nad) ßonftanj gieng, um
fid) meinen §u loffen, fo gieng er an ben ^ifc^of§[i^, unb e§ ift fid)cr

ein SJtiBüerftänbni^, tüenn $8ruder in feiner @efd)id)te ber ^t)iIofop:^ie

(lY, 292) au§ ber 2:f)atfad)e, ha^ bie Stabt ßonftanj bamaB in htn

^änben ber ©öangelif^en ttjar, fdjlie^t, er fei üon einem §tt)ingli=^

fd)en ^rebiger orbiniert luorben unb für eine ^rebigerftelle in Son*

fton§ beftimmt gemefen. SSäre bem fo. bann mürbe \)a§> 5tufgeben be»

t^eologifd^en 6tubium§ beim ^Beginn ber Sfteformation in SSürttem*

berg ebenfo unbegreiftid) fein aU ber Stuftrag be§ ^angterS Sßibmann

(©. 278). (£§ bleibt otfo nic^t§ übrig, oI§ bie S^^otia feinet SSiogropt)en:

Constantiam profectus sacris initiatus est nid)t abfotut mörtti^ gn

netjmen ; ber S3ifd)of toor mit feinem Kapitel nod) Uebertingen gebogen.

4) Sigot ift im ^at)re 1535 angeftettt toorben, ^at aber Tübingen

balb mieber öertaffen, um nac^ granfreic^ gurüdäufe^ren. Ueber fein

abenteuertid)e§ Seben — er ift, meit er bie (£^re feine§ |)aufe§ an.

bem ^erfüt)rer feiner grau gerädit t)oben fottte, lange im öJefängnife

gefeffen — berid)tet 93at)Ie ®ict.

5) Korona :^at i:^ren ©atten überlebt. ®er ®:^e entfprongen brei

^inber: bie Sodjter SSJJagbatene üeret)elid)te fid) mit |)ieront)mu§

S5auf(^, ©tabtargt in §agenau unb Seibargt be§ St)urfürften öon ber
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^falä; ber ältere So^n 2)Qöib ftubierte bteSfted^te unb würbe '^ergog*

tiefer fRat^, ftorb aber nod) üor bem SSater 1576 mit ^interlajjung

ton 5 ^inbern; ber jüngere ©ot)n ^afob SSern'^orb ftarb at§ ©tu=

bierenber ber SD^bicin 1581.

6) 33ejonber§ in bem ®eb{d)te, melcl)e§ ha^ Stipendium Tu-

bingense fdiilbert, v. 477 ff., bergt bo» gried^ifc^e ©pttap^iiim im

5Infang gu Callimachi Hymni et Epigr. p. 391, bie ©teile in bem

erften Dialog pro sua gramm. p. 136, bn§ 5lnagramm auf ©(f)eg!

in Opp. poet. pars elegiaca p. 853, bie oben ©. 286 ertt}Q^nte 5luf*

j^rift auf @d)egt'§ 33ilb.

7) Petri Rami Praefationes , Epistolse , Orationes. Marburg

1599, p. 175
ff.

8) %a§> SOZartiniamim ift eine Stiftung, rt)eld)e in eigenem §oufe

©tubierenben SBo'^nung unb Unterl)alt gemölirt.

9) ©d)egf§ gebrudte ©Triften, bie iö;) ermitteln fonnte, finb

nod) ber Q^it i^re§ (ärf^einen§ aufgeführt folgenbe:

1. Philosopliiae naturalis omnes disputationes ac universa trac-

tatio. Tub. Morhard. 1538. Ed. 2. 1543.

©emibmet bem ^ropft üon ^enfenborf, Ulrid) fye^^Ieifen ober

gobritiu? (ügl. ©djmiblin 33eiträge äur ®efd). b. §. SBürtt. II,

121 f.)

2, De principatu animae dialogus, :^tnter Joannis Velcurionis

Com. in universam physicam Arist. Tub. Morhard 1543.

©emibmet bem SIbt ^^o^ann ©cultetu§ üon §irfou i:i524—1556).

3; Arist. liber de insecabilibus lineis, in ber \at. 5Iu§gabe be§

?rri[toteIe§, S3afel 1542, III, p. 562
ff., mieberf)oIt in ber 93o§Icr

9lu§g. Don 1562 aU Ueberf. eine§ ©ommentarS ju ber arift.

©c^rift.

4. Ex Arist. de anima libris III. graecis et longis Simplicii

comm. breves interpretationes. Basil. Herwag. 1544.

5. In octo Physicorum libros Arist. Comm. In Arist. de anima
libr. tres. Basil. Herwag. 1544.

®em ©enate ber Unit). Seip^ig gemibmet.

6. In reliquos naturalium Ar. libros Comment. De causa con-

tinente. In X libros Ethicorum annot. Basil. Herwag. 1550.

S)em 9^at:§e in ©tra^burg bebiciert.

7. Theognidis Megarensis sententiae elegiacae, latino carmine

expressae. Basil. Oporin. 1550.

S)eb. bem ^uriften ^o^ann ©id)arb.
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Ed. 2, 1555. (3etü. ^oaä)im. unb ^o^ann @eorg üon f^re^

berg, Schülern ©c^egf'^ (imm. 9^oü. 1551).

8. Arriani Nicom. de Epicteti dissert. Libri IV. (lat. Ueberf.

unb STnm.) Basil. Oporin. 1554.

5)eb. bem faiferUd)en dlat^ Sigmar öon (Sd)tufelberg in SSien.

9. Perfecta et absoluta definiendi ars (ßontm. gu %op. VI. unb

VII.). Tub. Morhard. 1556.

^eb. ben 33rübern t^reiberg.

10. De Demonstratione libri XV. (ßontm. §u Anal, post.) Basil.

Oporin. 1564.

5)em §er§og ß^riftop:^ gem.

11. De una persona et duabus Naturis Christi. Francof. Bru-

bach. 1565.

®eb. bem .öergog ß^riftop!^.

12. Contra Antitrinitarios. Tub. Morhard. 1566.

S)eb. bem |)ersog 6f)rt[topt).

13. Responsio ad libellum Anonymi. Tub. Morh. 1566.

14. Responsum ad Simonis Simonii libellum vanissimum. Breve

resp. ad scriptum D. Thomae Erasti. Tub. Morh. 1568.

15. Commentaria in hos qui sequuntur Org. Arist. libros: Prae-

dicabilium, Praedicamentorum, Peri hermenias, Anal, prio-,

rum. Tub. Morh. 1570.

fRector unb Senat öon 2:ü6tngen gemibmet. •

16. Hyperaspistes Responsi ad quatuor Epist. P. Rami. Tub. 1570.

17. Prodromus Anti Simonii. Tub. Gruppenbach 1571.

18. Anatome Responsi Simonii ad Prodromum. Tub. Gruppenb.

1572.

®em. ber XühmQtv ^^tlof. ^acultät.

19. Anti Simonius, quo refelluntur supra trecentos errores Si-

monii etc.

Apologeticus , oppositus calumniae G. Genebrardi. Tub.

1573.

^eb. b. ©rafen ^i)ilt^p Submig öon §anau unb 9^^einerf, ©(^.'§

©d^üler (tmmatr. 9. Sept. 1569).

20. Organi Aristotelei pars prima eaque analytica exposita. Ba-

sil. Episcopius 1577.

^eb. bem ^tx^oQ Submig.

21. De plastica seminis facultate libri 3. De primo sanguifica-

tionis instrumento. De calido et humido. Argent. Jobin 1580.

©igroart, Äleine ®(i)nften. 19
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22. Commentaria in VIII. libros Topicorum Aristot. Lugduni,

Jo. Marschall 1584/85. (gin 2:^etl ber STuftoge t)at hk ^a^re?-

gof)I 1584, ein anberer 1585.)

©etütbtnet bem ehemaligen 93ij(i)of unb Mjerli^en fRati) 5(n^

brea§ ^ubif^, |)errn öon §ore^uüi§, ber i^n gur Verausgabe

aufgeforbert ^atte. ßr ttjar in Ungorn geboren, auf beutfd)en

unb italienischen Uniöerfitäten unb Ü^eijen in ^ranfreid^ unb

Snglanb gebilbet, bann SSifc^of in Ungarn geworben unb ttjol^nte

a\§> folc^er 1562 unb 1563 bem ^^ribentiner ßoncü M. (3:päter

gieng er aU ©efanbter be§ ^aifer§ an ben ^oInijd)en |)of, öer*

liebte fic^ aber bort in ein ^offräulein — er mar fd)on auf bem

ßoncil ein ©egner be§ ßölibats gemefen — unb '^eiratfiete fie,

gab in t^olge beffen ha^ S3i§tum unb ben ^ienft be§ MferS auf

unb lebte nun al§ ^riöatmann perft in ^olen, bann in @d)Ie[ien,

o'fine [lä^ einer beftimmten 9ieIigion§gemeinf(i)aft auäufc^Iie^en,

mit mi[jenfc^aftli(i)en ©tubien unb einer ausgebreiteten Korre*

f|}onbenä befc^äftigt. 5lm 8. 5luguft 1587 -i^at er fid^ in has>

©tammbud) be§ §errn ö. 2öorn§borf eingefrfirieben (f. u. ©.293).

@r ftarb in 33re§Iau 1589. (Lorandus Samuelfy de vita et

scriptis A. D., üor Andreae Dudith Orationes quinque in Con-

cilio Tridentino habitae. Magd. 1743.)

23. De modis et formis apateticorum syllogismorum. Lugduni,

Marschall 1584.

SSon (3d)eg!'§ ©uM, ^a!ob ©(^egf, bem ^rofeffor in §eibel*

berg ©ebaftian S3Io^ gemibmet.

24. Admonitio J. Seh. de Commentariis suis in Topica Arist. et

ejusdem pia Confessione ac fide de Coena Dominica et per-

sona Christi. Cum praefatione Rectoris et quatuor Decano-

rum Academiae Tubingensis. Tub. Gruppenb. 1585.

25. Tractationum Physicarum et Medicarum Tomus unus. VII

libros complectens. Francof. Wechel 1585.

§teront)mu§ 93auf(^ gemibmet. Ed. 2, um eine Stb^anblung

öerme^rt, unter bem 2;itel : Disputationum physicarum et me-

dicarum libri VIII. 1590.

5(u|erbem werben noc^ üon Adami, vitae medicorum II, 300

angefüi)rt, ober in anberen ©d)riften ©d^egfS ertuäl^nt;

26. De crisibus.

27. Alexandri Aphrodisiensis liber de mixtione et causa conti-

nente expositus.
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28. Contra Propositiones aliquot Servetianorum. 1568.

29. In Galeni libros de arte parva praelectiones.

(Snblic^ t^eilt Hospinian Hist. Sacram. 11, 355
ff. nod^ jtüet

5Iuffö|e S(^eg!'§ qu§ ^anbfd^rifteit mit.

2)a§ unter 8d)egf§ Schriften tuieber^^olt aufgeführte üeine S3ucl^

Observationum et emendationum praemessa ^at feinen @n!el ^a*

!ob ©c^eg! gum SSerfaffer.

10) ^o'^onn ©eorg ©igtüart (ber Stammüater bon fünf ^rofef*

foren ber S^übinger Unioerfität, unter benen ber S5erfaffer ber jüngfte

tft), geb. in S^innenben 1554, trar feit 1584 ^iaconu§ in Siübingen

unb tüurbe nod) im SobeSjal^re @(i)eg!'§ ©tobtpfarrer unb sugteic^

mit einem tt)eoIogifd)en ße:^romt betraut; 1604 mürbe er Drbinariu§

ber t^eologifdjen ^acultöt unb blieb e^ bi§ gu feinem S^obe 5. £)ct.

1618. (S5gl. ©. Söeigfäder, Se'firer unb Unterrid^t an ber eöang.*t:^eo(.

fjacuttät ber Uniü. 2;übingen, in ben SSeiträgen gur ©efd^ii^te ber

IXniü. Tübingen, 1877.)

19*





jßeilttgen.

I. ^iorbano piuna'0 ^anbfdjrift unb bie ^oroff'frfjen

Panufcripte,

55on 93riino?^ eigener |)anb uttätueifell^aft gefd^rieben ift,

foiüeit bt§ je|t be!annt, goIgenbe§:

1. ®er ©intrag in bem $8ud^e be§ 9?ector§ in ®enf, beffen 9^ac^*

bilbung Th. Dufour am ©d^tnffe feiner S3rof(^üre gibt: Philippus

Brunus Nolanus, sacrse theologiae professor subscripsi Die XX*^ Maij

1579.

2. ©in ©intrag in ha^ Stommbud) eine§ |)errn |>an§ öon 2Sorn§=

bort, ttjeld)e§ hk ^. öffentlid)e 93ibIioti)e! in Stuttgart befi|t, unb

beffen ^enntni^ ic^ ber gütigen SOZitt^eilung be§ |)errn Oberbiblio*

t^e!ar§ Dr. t). §et)b üerbanfe. 5l«f S3Iatt 117 biefe^ in «ein Dctaü

gebunbenen, mit §a:^Irei(^en SSa^pen ber 5(beli(^en, bie \id:) einjd)rieben,

gefc^mürften 8tammbu(^§ ftel^t ber auf ber folgenben ©eite naci^gc«

bilbete ©pruc^:

Salomon et Pythag

Quid est quod est? Ipsum quod fuit

Quid est quod fuit? Ipsum quod est

Nihil sub sole nouum,

Jordanus Brunus

Nolanus Witeberg(8e)

18 Septembris.

!)JJit anberer f^eber unb anberer STinte ift unter bie SBorte sub sole

noc^ SALVS unb ein Äreu§d)en barunter gefegt. (Senfetben S^rud^

be§ ^rebigerS citiert SSruno in berfelben SSerbinbung mit einer bem

^i)t:^agora§ gugefdiriebenen Seigre äßagner Op. it. I, 242. 243 unb im

58er^öre SSerti Doc. p. 27 unb 33).

2)a§ ^a^r, in bem S3runo biefe Seiten fc^rieb, ift ol^ne 3*^^^?^^

1587; menigftenS ift bo§ üorange^enbe S3Iatt öom 9. Oept. 1587
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21[u§ bem ©tommbuct) be§ |)an§ öon SSornSborf.

^

SBibmung ber ©d^rift De Lampade Combinatoria.

fl-Z/i/ri CO fürUni^' lsmu(J/{
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batiert. ^aä) einer freunbU(i)en SOf^ttt^etlung be§ |)errn ^rof. SSai^inger

in ^aUe x\t am 14. SSJloi 1586 in SBittenBerg imntatriculiert njorben:

Johannes ä Warnsdorf ex equestri familia Silesiaca. 9^ä^ere§

über i!^n 'tiahc id) nid^t ermitteln fönnen.

(Sn bemfelben ©tommbud^ '^at fid) and) (931. 31) 9[)lid)ael gor-

gacg Ungaru§ eingefd^rieben, berjelbe, melc^er jpäter in ^abua mieber

mit 33runo äufammentrof , unb n^elc^en SßoIenS 2lcibaHu§ in einem

93riefe öom 21. ^on. 1592 — nicf)t üom 12. f^ebr., öergt. gioren*

tino'S 9ru§gabe ber Söerfe $8runo'§ T. I. p. XX — öon 93oIogna

au§ fragt, ob Sruno ttJirflid) in ^abua fei. ©r mar Stugnft 1587

in SSittenberg immatriculiert morben.)

3. ®ie l^ieneben njiebergegebene Söibmung in einem (gjemplar

ber ©dirift De Lampade combinatoria Lulliana, mel(^e§ bie t)er§og=

Hd)e SSibliottie! in ®ot^a beft|t. 3Iuf ber Üiüdfeite be§ ^itel§ fte:^en

bie äöorte : Admodum Generoso Nobili studiosiss(imo)cj[(ue) D. Ja-

cobe Cunoni Francofurtensi beneuol(enti8e) ergo et in sui me-

m(oriam) dedicavit author. ®ie erften 9Sn(^ftaben be§ SBorteg stu-

diosissimo finb über ein guerft gefdiriebene^ Ge (93rnno mollte mof)I

nod) einmal Generoso fd)reiben) mit ftarfen ©tricl^en gebogen, ^ä)

t)erban!e bie ^enntni^ biefe§ 5lutograp:^on einer S^otig in bem 9luf«

fo^e be§ §errn ^. Safetoi^: ©iorbano 93rnno nnb hie Sltomiftü,

«iertelia:f)r§f(^r. für miff. ^^il. VIII, 1. (5. 20.

^er ©m^fänger be§ 93n(^e§ ift {)öct)ft ma'^rf(^einli(^ berfelbe, ber

in ber SOZatrüel ber Unioerfität granffurt a. b. Ober (^eran§g. öon

Dr. @. griebtänber, ^ublicationen au§ ben ^. ^ren^ifd^en (Btaat^-

axä)mn, g3anb XXXII, ©. 215) im 2Binterl)aIbia^r 1569/70 einge=

tragen ift: Jacobus Cuno, magistri Jacobi Cunonis, insignis astro-

nomi electoris Brandenburgici , filius, Francophordianus. ®er

Spater ift motjt ibentifd) mit bem ^afobu§ ©uno, ber in ^öd^er'§

®eIe{)rtentejicon al§ SSerfaffer matt)ematifd)er unb aftronomifd^er

©diriften gmifc^en 1552 nnb 1584 aufgefüf)rt mirb; über ben (Sotjn

"i^aht id) nid)t§ ©enauere^ ermitteln fönnen. ^n ben 9Jlatri!eIn oon

SBittenberg unb §elmftäbt finbet fid^ fein S^^ame nic^t.

4. SDHnbeften§ ®atum unb Unterfd^rift be§ 93riefe§ an ben 9?ector

in |)etmftöbt, ben bie SBoIfenbüttler SSibliot^e! befi^t, unb öon bem

mir eine $t)otogra|)f)ie öorliegt: Datum Helmstadij sexta Octobris

1569. Jordanus Brunns Qui s(cripsit ober subscripsit) Manu ppria.

S5ergleid)t man nun biefe ^^roben, fo faßt öor allem bie SSer*

änberlid)feit ber (5d)rift 93runo'§ auf, unb §mar nic^t blofe l^infid^t-
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Ud) iiirer ®rö§e, fonbern aud) ^inftd^tlii^ ber 3f{i(^tung feiner 3üge.

2)er ©introg in ®enf bon 1579 ift in großen, fteifen, aufred)t [tc'^en*

ben SSucfiftaben, hit (aüerbingg lO^a'^re fpätere) Unterschrift in|)elm*

[täbt (1589) in großen, ober nte^r geneigten unb flüd)tigeren Bügen

gef^rieben; bie Unterfdirift be§ 8tammbnc^blatt§ (1587) bagegen ft?eit

üeiner, fo bo^ auf ben erften S3Iic! biefe brei Unterfdiriften ni(^t üon

berfelben §anb fd^einen l^errü^ren §u !önnen. ®ie SSeränberlici^feit

erftredt fid^ aber aud) auf bie formen ber einzelnen S3ud)ftaben, bie

felbft auf bemfelben S3Iatt variieren ; Q erfd)eint in üerfdiiebener öie*

ftatt, eft neben est, e§ geigen ficf) öerfc^iebene f^ormen be§ r, be§ d;

öon ben fünf J, bie borfommen, :^at itht^ einen anberen 3«9- '^(^'

huxä) ift bie ©ntfc^eibung über hk 2Ied)t^eit anberer ©c^riftftüde,

inSbejonbere ber 9^oroff'fd)en SUlanufcripte \c^v erfd)tt)ert. i^mmer^in

geigen aber fd^on bie beiben torfte'^enben @c!^riftproben d^arafteri*

ftifd)e Büge genug, um bei forgfältiger SSergleii^ung (5d)tüffe gie'^en

§u fönnen.

@e^t man toon il^nen aU ©runblage au§, fo erfdjeint mir §u*

nöi^ft bie bon ^. griti) (Life of G. Bruno ©. 344) bertretene ^w
na'^me, ha^ auf bem S3riefe an ben 9^ector in §elmftäbt nur Saturn

unb Unterfd)rift bon 9Sruno'§ §anb, ber Sejt bon einem ©(^reiber

gefd)rieben fei, unlf)altbar §u fein. S)ie SSergleii^ung mit ben bor^

fte'tjenben @d}rift|)roben müfete biet e^er bogu fü{)ren, in ®atum unb

Unterfd)rift eine anbere |)anb gu bermutf)en; bcnn ber 2:e5t be§

58riefe§ ftimmt in ben erften SBorten mit bem ÖJenfer Eintrag, meiter*

t)in mit ber @d)rift be§ @tammbud^blatte§ gang gut überein, mit

ber te^teren um fo boKftänbiger, je mel^r bie (3d)rift, bie in ben gmei

erften Beilen forgfältiger unb größer ift, allmö{)lid) bequemer unb

Heiner mirb (ma§ menigften§ einem profeffionellen ©d}reiber firmer*

lid) begegnet märe) ; eingelne gang d)ara!teriftifd)e S3ud)ftaben mie Q
in beiben ?5ormen be§ ©tammbud)btatt§, ebenfo N, ferner bie 2tn*

menbung bon u für v, bie gorm be§ s unb 1 fe'tiren gang in ber*

felben SSeife mieber; iä) Um alfo nic^t gmeifeln, hal ber gange

SSrief bon S3runo'§ §anb gefd)rieben, unb ®atum unb Unterfc^rift

nur in rafdierem Buge al§ ha^ Uebrige beigefe^t finb. ^iefeUeber=

geugung tf)eilt aud), taut einer freunblid)en 9JZitt:^eiIung an mid^,

|)err £)berbibIiot^e!ar b. §einemann in Söotfenbüttel, nad)bem er auf

meine SSitte \)a§> Original be§ §elmftäbter S3rief§ mit einer ^f)oto-

grap^ie be§ (Stuttgarter ©tammbuc|blatt§ berglid)en l^atte.

SSon berfelben ©runblage au§ finb nun aud) bie 9^oroff'fd)en
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tlDlanujcripte gu beurt^etlen. ^d) f)atte frf)on früfjer (®ött. gel. 5tu=

§etgen 1885, ©. 711 ff.) auf ®runb ber ^adjbtlbimgen be§ 9Zoroff'-

fc!^en ^ataIog§ S^ir. 1 u. 2 unb einer ^^otogra^l^ie be§ ^I. 4, bte i^

ber ®üte be§ ^orftanb^ be§ 3Rumjanäott)'i(i)en SJcufeum^, §errn SStc*

toroff tierbaitfe, für fid)er äd)t nur bie lofen Gonceptblätter (©. 250

n. 251 bey ^atalog§) erflärt, treidle bie §anbfrf)rift be§ ©tommbud)*

Blatts in il^ren d)arafteriftifc{)en @igentpmli(i)feiten mieber^olen, nur

Heiner unb nadjläffiger, oft bis gur UnIeferHd)!ett; für i'^re ^lec^t^eit

fpred^en auc!^ unanfed)tbore innere ©rünbe; e§ finb erfte Stufgeid)*

nungen, öielfad) bur(f)ftri(f)en, burcf) ?yragmente italienifcfier SSerfe

unterbrochen, bk fi(i) in ben Eroici furori föieberfinben. SSon ben

übrigen St'^eilen beS SJZanufcriptS natjm id) nad) ben groben beS

9'loroff'fd)en ÄatatogS an, ba^ fie föegen ber bur(^get)enb§ abn}eic^en*

t)en t^orm einzelner S3ud)ftaben nid^t oon Sruno fjerrü^ren fönnen,

fonbern auf niei)rere üerfc^iebene (Sdireiber gurüdgufü^ren feien, —
tüie üjir la bon me'fireren Seiten ttjiffen, ha% ^runo feinen @d)ülern

f^eilS bictierte, ti)eiB üon i^nen abfc^reiben lie^.

3n ber 3(nna^me öerfdjiebener ©djreiber, auf meldie bie übrigen

@d)riftproben beS SfJoroff'fdjen Katalogs gurüdgeiien, 'i)aht id) niic^

nun, üJie e§ fd)eint, getäufd^t, lüeil mir ni(^t ba§ gange 9JMnufcript

^ugänglid) War. ©in junger ruffifc^er ©elel^rter, ^err 25. SutoS*
laföSü, f)at auf meine S3itte bie SDiJoSfauer ^anbfc^rift genau ge=

:prüft unb i^re einzelnen 58eftanbt^eile untereinanber Oerglidjen; ba§

Stejultat feiner Unterfudjung üjirb bemnäd)ft im 2lrd)it) für @efc!^id)te

ter ^^iIofo:p:f)ie ^ubliciert Jüerben.

9^0^ feinen 5JJitt:^eiIungen laffen ftd) für unfern 3^s<^ ^^^
öu^ern (55efid)t§pun!ten gunäc^ft brei ®rup:pen unterfd^eiben

:

1. donceptblätter unb erfte (Sntnjürfe, 331. 1—5 unb 162—182

beS SOJanufcriptS. 931. 1—5 unb 162—167 finb in 58runo'S öanb,

168—182 oon einer anbern §anb gefd)rieben. 6ie finb, ha i^r ^n=

l^alt ausgeführter in ben anbern S^^eilen n)ieber!e!^rt, bie älteften 93e=

ftanbt^eile, aud) burd) it)r Rapier üon bem D^efte üerjd^ieben.

2. @ine ©ruppe üon 93Iättern, bie fid) üorgugSrtjeife auf 9}iagie

begießen, 331. 7—86. 5)aüon finb 11—86 auf bemfelben Rapier, 7—10,

obgleid^ auf anberem Rapier, gehören bem Sejte nac^ bamit gufam^

men; aUeS in berfelben §anb, bie aber üon ber ber Blätter 168— 182

üerfc^ieben ift. ^n biefer ©ruppe finbet fid) eine 5lbf|anblung De
rerum principiis et elementis et causis, bk batiert ift (f. u.).

3. eine britte ©ruppe, 931. 87—160, enthält alS ^auptbeftanb^
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i^til ben Liber XXX Statuarum, üorf)er ein f^ragment De vinculis

in genere. $81. 87—160 geigen einerlei, aber üon 9Jr. 1 unb 2 t)er=

jrf)iebene§ Rapier, unb biefelbe §anbf(^rift, mie ^x. 2, nur forgfältiger.

^ä) :^aBe §n)ar guerft, nad) ben S^oroff'fcfjen groben, in ber ©orre*

jponbens mit §errn Suto§Ian)§!i meine B^i^eifßl au§gefprod)en, ol^

oüe S3tätter üon 7—160 n)ir!Ii(^ öon berfelben §anb l^errü^ren !ön=

nen; allein er öerfid)ert mict), ha^ bie 9^orof['fd)en groben täuj(^en^

ha% ba^ bort begebene burd) 3^)1 j(^ englieber öermittelt fei; unb mit

biejer 5lnfid)t ftimmt ooHfommen ^^rof. gelice Xocco in ?}Iorenj über=

ein, ber eine ^^otograp:^ie be§ gangen SD^anufcriptS be:^uf§ ber §er=

ou§gabe üor fic^ :^ot, unb mir bie ^reunblicEifeit ertt)ie§, mir jeinc

2Infid)t über bie §anbfd)riften mitgutlieilen. %nd) er fielet ferner nur

in 351. 1—5 unb 162—167 bie eigene |)anb]cf)rift $Öruno'§.

^ft bem nun fo, unb ift treitauS ha^ SDZeifte niä^t tion S3runo'§

^anb gefcf)rieben, fo er:^ebt fid) gunäd}ft bie fritifd^e i^rage, ob niir

überl^aupt Slrbeiten $8runo'§ cor un§ {)aben, ober etnia ©loborate

eines Slnbern, bie nur mit ^runo'S eigenpnbigen 2Iuf§ei(^nungen

äufeerlid) §ufammengefommen finb. 2)iefe ?^roge f'ann befinitiö nur

Qu§ bem üollftänbigen ^n^alte be§ SQZanufcri:pt§ entfc^ieben merben^

unb mir muffen oergidjten näf)er barauf einpge^en. ^aä:) ben3tu§*

gügen 9loroff'§ aber unb ben 931ittt)eilungen , bie |)err Suto§Iam§fi

mir gemocht f)at, !ann fein 3^^^!^^ fein, ba^ ber größere 3:f)eil ber

9}ianufcripte in 9Ibfd}riften ober Pietäten Oon 9lb:^anblungen S3runo'§-

befte^t, mie benn 5. $8. öiele öon feiner ^anb gefc^riebene Sä^e ber

ßonceptblätter mit menigen S5eränberungen an onbern ©teilen ber

|)anbf(^rift fid) mieberijolt finben; hti anberem tonn mon §meifell)aft

fein, ob e§ nic^t t»ielleid)t 5Iu§5üge finb, bie nur für $8runo, aber

nid)t not^menbig üon 93runo gemadjt mürben. S^ ^^" Ö^^S f^^^^

üon 93runo ^erftammenben 2;^eilen gehört üor attem bie größte in

fid) gefd)Ioffene 21bl)anblung , Liber XXX statuarum, ober Ars in-

ventiva per XXX statuas; üon i!^r rebet De monade p. 128 oB
libro non edito sed scripto ; bonn ber SSeftanbt^eil, ber bie Ueber?

fdjrift trägt: De rerum elementis et principiis et causis, enblid)

ma§ bie lleberfd)rift trägt: De vinculis in genere.

2(ber nun mad)en bie '^ata, meld)e fid) gerabe bei ben erften

beiben biefer 35eftanbt:^eile in ben .f)anbfd)riften finben, 8d)mierig=

feiten, fobalb mir annef)men muffen, ba^ ein unb berfelbe ©(^reiber

oÖeS gefd)rieben 'i)at, ma§ in ber §meiten unb britten ber oben unter*
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fd)iebenen ÖJrup^en, 331. 7—160 be§ 9DZonufcri^t§ \ief)t. Sieben ber

Ueberf rf)nf t : De rerum elementis etc. fte^t am 9?onbe:

A° 1590 16. Martii C (S^ontog);

in bem A, mit njeld)em ber Liber XXX statuarum beginnt, ftef)t

einge5eid)net:

1591. VII. 1. O ((Sonntag);

unb om (Sd^Iuffe biefe§ S5u(^§ fielet bie ^eile:

F Anno 1591 I Mens. Octob. N Die 22 J I Paduee S.

®Q§ erfte 2)Qtiim ftintmt bem 2öod)entQge noct) mit bem juUani)d)cn,

bie beiben onbern (f. u.) mit bem gregorionif^en Menber.

2Bie finb bieje S)Qta mit bem, trQ§ mir jonft üon 53runo miffen,

gu reimen?

3unäcf)[t muffen bie beiben legten ^ata notf)tt?enbig beginn unb

(5(i)IuB ber 2Ibfd)rift, bie öorliegt, meinen, unb fönnen nic^t etma

fd)on bem Original augeprt t)oben (unb eine 2tbfd)rift, nic^t etma

ein 3)ictat, öerrat:^en fd)on 5reu^erlid)!eiten); benn 58runo be^eid^net

ja bk]t (Sct)rift al§ Jiber non eclitus secl scriptus" auf 33ogen 8

eine§ ^rudmer!«, ha§> 41 S3ogen ftar! gur .f)erbftmeffe 1591 in ?^ronf=

fürt erfd)ien; ber liber scriptus, üon bem er I)ier rebet, !ann alfo nicbt

erft am 22. Dctober öoüenbet morben fein.

S)aB nun ba§ SD^anufcript am 22. Dctober 1591 in ^abuo be*

enbigt mürbe, ftimmt mit ben Eingaben be§ SSert)ör§, ha^ 33runo

(September ober Dctober nad) $8enebig ge!ommen fei unb feinen 2tuf=

enthalt miebert)oIt §mifct)en SSenebig unb '^a'öna gemed^felt 1:)ah^, ooE^

fommen iiberein; e§ mürbe mot)I unter ben 5lugen S3runo'§ üon einem

feiner ©d)üler, möglic^ermeife oon ^ieront)mu§ S3e§Ier, ber i^m (Doc.

XI, p. 24) etma 2 SO^onate al§ ©d)reiber biente, bort p ©übe ge=

füt)rt. 2lber bann ift offenbar mettau§ ha^ 2Bo{)rfd)einIid)fte, ba^ hie

9(bfd)rift and) in ^abua begonnen mürbe; benn e§ märe fci)mer gu

glauben, ha^ ber 8cf)reiber berfelben ^runo fct)on auf ber 9f?eife ha^

f)in begleitet ^ätte.

Qd} ^aU nun frül)er — in meinem Programm unb aud) no^

oben (S. 79 ~ angenommen, ma§ auf ben erften Stnblid t>a^ S^öd^ft-

liegenbe ift, ba^ ha^ 5tnfang§batum 1591. VII. 1. O gu lefen fei:

(Sonntag ben 1. ^uli 1591. ®er erfte ^uli biefe§ ^a1)x^ ift gmar

nad^ gregorianifctiem ^aleuber ein 9D^ontag, nad) julionifctjem ein

®onner§tag; aber ein ^rrttium um einen 2:ag fd)ien ot)ne (Schmierig*

feit öorauSgefe^t merben gu fönnen, unb id) fd^Iofe barau§, ba% 93runo

om 1. ^uli menigften§ nict)t me^r in ^üxid) mar, mo noc^ nac^ bem
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alten Äolenber gered)net ttturbe. ^ft aber ha§> "^ainm ber 1. ^utt,

fo mü^te tüeiter gcfc^Iofjeu werben, ba^ 93runo fc^on öor bem 1. 3ult

in ^abua eingetroffen träre, unb i>k longe ^ögernng bi§ gur Sfleife

nacf) SSenebig bliebe unerflört. Söeit ttia^r]d)einlic^er ift mir bo"^er

je^t, ha^ VII für September fte^t (berStrid) überYII njei^t anc^

auf biefe Sefung I)in) ; ber erfte September tvax ein Sonntag, ber

2Sod)entag trifft olfo genau ju, unb bie eben ermähnte ©cfetrierigfeit

föEt meg. 2öir :^ätten bann allerbingg für hen Stufentfiatt in ^ünä)

eine fpätere ©renge, unb müßten nur annelimen, ^a^ ^runo Snbe

5luguft na(^ ^abua !am, unb bann balb barauf feinen erften 93efuc^

in SSenebig ausführte. ®enn t)a^ er l^ier im September ober De*

tober angefommmen ift, ergibt fid) au§ ber Eingabe, bie im SSer'^öre

@nbe Tlai übereinftimmenb fonjo^I S3runo al§ ber 93uct)'^önbter Siotto

malten: sette o otto mesi sono.

Seiber ift nac^ einer 5Iu»!unft, bie id) §errn ^^rofeffor S3onateüi

in ^abua berbanfe, in ben bortigen Uniüerfttät^acten tro| mieber^oUer

9fiad)forfd)ungen feine Spur üon S3runo'§ ?(ufent^alt entbedt worben.

9tu§ ber ©leic^arttgfeit be§ ^apiere§ ift fobann ^n fi^Iie^en, ba%

n)o^t aud) ha^ ^yragment De vinculis in genere (331. 87—96) in

^abua gefd)rieben ift.

5lber mie fte^t e§ mit bem erften S)atum, 9}^ontag ben 16. Wläv^

1590? ^n biefem Stage war S3runo o:^ne allen ^n)eifel nod^ in

^elmftäbt, föie benn auä^ ber SBodjentag bem bort nod^ geltenben ju*

lianifd)en ^alenber entfprid^t. 2)ie näc^fte 5Inna'^me ift, ha^ ber

5Iuffa^ De reruin principiis elementis et causis in ^elmftäbt ge*

fd)rieben tnurbe, unb §mar, ta er in^altlic^ weniger ausgeführt unb

bie Schrift weniger forgfältig ift, wa:^rfd)eiutid) nac^ einem Pietät

S3runo'§. ^ann würben wo^t auc^ bie übrigen, auf berfelben Rapier*

forte gefc^riebenen S3Iätter ber gweiten ©ruppe au» |)elmftäbt ftammen.

9^un ift, wie mir auf eine 5(nfrage in SBoIfenbüttel |)err Strc^iö*

fecretär Dr. ^^i"!"^^!^'^^^" freunblid)ft mitt^eitt, Hieronymus
Beslerus Noribergensis am 19. 5^0 öemb er 1589 in§etm=

ft ä b t i m m a t r i c u H e r t w o r b e u , I)at alfo ot)ne ^weifet min=

beftenS ben SSinter 1589/90 in ^elmftäbt gugebrai^t. ®amit löfen

fid) alle Sd^wierigfeiten, bie au§ ber SSerfd)iebent)eit ber 2)aten neben

ber ®Ieid)l)eit ber i;-)anbfc^rift fonft fid) ergeben würben; wir :^aben

nic^t nöti)ig bie ^ö^ft unwal^rfd^einlic^e Slnna^me 5U mad^en, ha^ ein

unb berfelbe S^reiber 93runo öom SDMrä 1590 bi§ Dctober 1591 auf

feinen 9teifen begleitet l^ätte; ^runo ^ot 33e§ler in ^elmftäbt fennen
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gelernt, i^m bort jcf)on Unterrit^t gegeben unb i^m bictiert, ober

t)ieöetd)t ourf) burd) i^n 'äu^üQ^ fertigen laffen; in ^abua traf er

i:^n bann niieber unb fofort fteHte ba^ früijere S8erf)ättni§ [ic^ lieber

:^er. (®amit ftimmt überein, ba^ nac^ ber Eingabe im 58er!^ör S3e§Ier

„etwa gmei SD^onate" in ^abna für SSruno gefc^rieben t^at; biefe gttjei

9Jlonate begieljen fid^ then nur auf ^abua.) S)a§ 2)atum in §elm==

ftäbt irirb bann föo^I nicl)t, h)ie ba^ in ^abua, ben ^Beginn ber 5t b*

f(f)rift, fonbern ben 33eginn be§ ^ictat§ be^eic^nen.

2)ie SSorau»fe|ung , ba^ 331. 11—86 in §elm[täbt gefc^rieben

mürbe, erpit baburc^ nod) weitere 33eftätigung, ha^ , mie ficf) au§

hen genauen 33efc^reibungen, be§ie^ung§njeiie 3ei(^nungen ber SKaffcr*

§eid)en erfennen Iä§t, für bie id^ ben §errn Dr. ^ti^^iriermann in

SQSolfenbüttel unb 3B. £'uto§Iatt)§!i in WloMau ju banfen t^ahe, ha^
Rapier bie

f er S3Iötter genau baffelbe ift, auf bem
95runo aud) feinen ^^rief an benüiector in^elnt=
ftäbt gef(i)rieben '^at.

9f?od) ein (5(i)tu^ lö^t fi(^ au§ bem ^ni)alt beSjenigen X^til^

ber Sf^oroff'fdjen SJlanufcripte gietjen, ber banaä) au§ |)etmftäbt ftommt.

8ie betreffen öorgugSttjeife Wla^k unb 2tftroIogie. ©ie enthalten

fid)er gu einem großen Siieile ni(i)t S3runo'§ eigene 9Jleinung, fon-

bern eine ^arftellung ber lanbläufigen Se^ren, mit 3{nbeutungen, mie

biefe aufgefaßt unb inter|)retiert merben müßten, um einen richtigen

unb mit ben mat)ren ^rincipien ber ^:^iIofopf)ie öereinbaren ©inn

äu f)aben. 9lber hie 58ermut{)ung lä^t fid^ !aum abmeifen, ba^ 93runo

fid^ mit biefen ©ebieten ni(i)t blofe in ber 3Xbfic^t befd)öftigt fjat, um
fte felbft !ennen gu lernen — benn bei feiner ausgebreiteten S3elefen=

l^eit unb ber weiten SSerbreitung biefe§ SiteraturgmeigS im 16. ^a^r*

:^unbert fannte er fie gemife fd^on längft fer citiert 2Igrippa üon ^eU

teS'^eim) — fonbern ha^ feine ©d)üler bon bem oielbelefenen Tlanne

nid)t bloB in bie @ebäcf)tniBfunft unb bie SuKifdie Sogif, fonbern

aud^ in biefe biet reigüolferen unb metir öer^eifeenben B^^iö^ ^^^

2Biffenfd)aft, in bie occulta philosophia eingehjei^t gu merben münfd^*

ten, unb ba^ er i^nen infon^eit mißfafirte, aU er in furgen 2lbriffen

bie ©runbbegriffe unb aügemeinften ©ä^e berfelben äufammenfteüte.

S)enn 95eäiei)ungen auf frühere SSerfe 93runo'S, bie fid) ha unb bort

finöen, mad)en e§ fe^r mal^rfdieinlid), ha^ mir e§ gmar nid^t mit einer

S)arftenung ber eigenen Sei)re 35runo'§, aber bod) mit ^Tuffä^en gu

t^un ^aben, bie öon SSruno felbft concipiert finb. ßine d)ara!teriftif^e

©teöe meist barauf l)in, ha^ er fic^ i^rer 3ubringlid)!eit gu erme^ren
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^atte. SSI 86 am ©(i)Iufje ber Slbljonblung über 93iagte fc!^retbt er:

Si quis quidem existimet, nos completam artem non attulisse,

et omnia qusB ex aliorum studiis ad complementum scientiae so-

lum supervacaneis praetermissis non aggregasse, sciat illud esse

defectum sui judicii, et mentis imbecillitatem
,

quse ad lisec et

alia percipienda minus a ccelo facta est idonea,

llnb mm fällt aud) ein tüeitereS Sid)t auf bie 5tbft(^ten ^JJoce-

n i g o'§ unb ben ®runb feiner Unänfrieben:^eit. Sa^ er üon 33runo

nur bie ©ebadjtniB^unft lernen tvoUte unb i:^n barum nad) SSenebig

cinlub, ift nic^t loa'^rfdieinUrf) ; er öermut:^ete tüot)!, ha^ er in ben

geheimen 2Biffenf(i)Qften erfatjren fei; fd)on G:iotto (Doc. VI, p. 11)

beutet an, er f)abe li segreti della memoria e li altri, che egli

professa, lernen trollen; unter ben (Sd)riften, bie 9Jlocenigo öon 93runo

er'^atten f)at, ift ein libretto di congiurazioni ; in granffurt '^ört

©iotto, ha'iß S3runo faceva professione de memoria, e d' haver altri

secreti simili, bo^ aber feine Schüler mit i^m unpfrieben gettjefen

feien. ®afe üor @erid)t bon 93^ocenigo unb ben Beugen bie öon ber

äird)e öerpönten getieimen Söiffenfc^aften ni(^t au§brüdli(^ genannt

trurben, öerfte^t fic^ leicht; bie ^nquifitoren aber (Doc. XIII, p.82)

na'^men au§ bem tjon SJ^ocenigo ernjö^nten 9Sefd)tt)örung§bud^ SSer*

antaffung gu fragen, ob er ein foId)e§, ober onbere obergläubifc^e

S3üd)er tjahe, unb ob er fic^ mit ber ars divinatoria abgeben motte,

unb Sruno gefte'^t ^u, ba}^ er bie 2tbftd)t t)abe unb geäußert 'i^aU,

bie Astronomia judiciaria gu ftubieren, fobatb er SRu^e finbe; mie

er benn auc^ in ^abua ba§ ^ud^ De Sigillis Hermetis etPtolemae

^,unb anbere" f^abi abfd)reiben taffen.

®ie |)etmftäbter SlJJanufcripte geigen jebenfan^, mie bie 9)hinung

entftetien fonnte, S3runo üermöge Waqk, Slftrotogie, ge'^eime SJJebicin

u. f. m. gu teuren, unb e§ liegt nat)e p oermutt)en, \)a^ 9Jlocenigo

öor attem 'hoffte, oon SSruno in biefe 6Jet)eimniffe eingeführt gu mer*

i)en. ©eine (£nttäufd)ung unb fein SSerbodit, ha^ 93runo gurüd^atte,

erftären fict) am tei(^teften, menn i^m nidjt met)r geboten mürbe, at§

in jenen SDknufcripten fte:^t; unb fein Slerger mürbe öerftänbtic^er,

menn 33runo feine ^ubringtic^feit mit ebenfo unöerbtümter S)euttic^*

feit gurüdit)ie§, mie in ben oben angefül^rten fetten, bie, mären fie

nid^t in |)etmftäbt gefdirieben, für SlJiocenigo üerfafet fein fönnten.
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IL Stineiarium

öon SSruno'^ fyluc^t an^ 9tom bi§ 511 feiner ®in!er!erung in 9lom.

^te urfunblt(^ belegten ober fonft fidler gefteüten Sota finb gefperrt gebrucft. S5te 2tns

gaben Sruno's über bie S^it feine§ Stufentl^alts an ben Der[(i)iebenen Drten fte^cn in

klammern.

fylu^t au§ Ü^om 1576.

@enua. Slufent^alt in S^JoIi (4—5 9Jlonate). Sabona (14 2;age).

Sturin. 'S)en ^0 :f)inob nac^ Sßenebig (^Infentfialt IV2 Wonatt).

$abua, 58re§cia, 33ergamo, SJJailanb, (S^ambert). — 1576 — 5(nf.

1579.

@enf (2 momte) 1579.

^mmatticulation 22. SQ^ai 1579. Se|te S^er^anbtung
ö r b e m G n f i [t r i u m 27. 5ru g. 1579.

St)on (1 momt).

Xoulonje (2V2 ^aijre) — n)at)rf (^einlief) öon §er&ft 1579 bi§ 3)Zitte

ober ©nbe 1581.

t]}ari§ (5 ^a:^re) ~ toalirfdieintid^ üon mtte ober (£nbe 1581 bi§

grü^jaiir 1583. ^arifer ^rucfe üon 1582.

=ßonbon (2 V2 ^a:^re). Djforb. ^o{)anna£a§co inOjforb
10—13. ^uni 1583. S)er ©efanble m. bon 6a[telnau erplt

jeinen^afe (September 1585. ^üdhfjv nad^ ^ori§ September

ober October 1585.

^ari§ (1 ^a^r) 2Ibfcf)ieb§bi§pntation ^fingften (25. 9Jlai n. St.) 1586.

(^leid) barauf Slbreife öon ^-]}aril.

main§ (12 STage). 2Bie§baben.

tüJlarburg. ^ mm a tr icul ati n 25. ^uH 1586.

IBittenberg (2 ^al^re). ^mmatriculation 20. 2tug. 1586.

9rbi(^ieb§rebe 8. Tiäv^ 1588.

^rag (6 SJJonate). ^ebication be§ SSuc^a De specierum scrutinio

10. ^uni 1588.

|)elmj'täbt (1 3at)r). ^mmatriculation 13. ^an. 1589. Ora-

tio consolatoria 1. ^uli 1589. SSrief on ben S^ector
6. Oct. 1589. Slbreife gegen ^itti 1590.
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fjfronffurt (6 9J^onate). "^ tx^afi) öernjetgert ben2lufcnt^

f)alt in ber ©tabt 2. ^uH 1590. ^Tbreife üorbem
13. ^ebr. 1591.

Bürid) — n)a:^rfd)einUc^ Tläx^ bi§ ^mi ober ^uU 1591; [SDflögtid),

ober nt(^t n?Ql^rf(f)einH(^ noc^ntalige furge Steije nad^ §ran!furt

im ©ommer 1591.]

9In!unft in ^obua fpäte[ten§ ©nbe 5luguft.

Slnfunft in SSenebig (Septentber ober Dctober 1591.

Slbmec^jelnber Slufenf^olt in SSenebig unb ^abna Dctober 1591 bi§

arjärj 1592. Saturn be§ SD^anufcri^tS Liber XXX statuarum

Padua 22. Dct. 1591. 93rief be§ ^aUn§> Stcibaling an ^iii^ael

gorgacg 21. ^an. 1592.

fiepte SfJeife nac^ ^ßenebig mäv^ 1592.

S^er^aftung in 35enebig 23. ajlai 1592.

58ej(i)Iufe ber Auslieferung nad) 9tom 7. ^an. 1593.

ein!er!erung in 3iom27. gebr. 1593.
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IIL iadjtrag

§ur £eben§gejc^id}te föam^anella'^ ©. 142—145.

2){c 5lctenftürfe über bte lange ©efongenfcfiaft (Siampanella'g unb

jetne enblidje SBefretung, bie Suigt Slmabile (Fra Tommaso Campa-
nella ne' castelli di Napoli, in Roma ed in Parigi, 2 voll. Napoli

1888) fürglid) üeröffentltc^t unb in au§fü^rH(i)er ©r^äfjlung üerar-

beitet iiot, geben ötelfad^e ßrgänpngen unb S3ertci^tigungen beffen,

tüa§ U§> je|t befonnt unb angenommen mar, unb mir tragen menig*

ften§ ha^ 2Bic!^tigfte barau§ nad).

3unö^ft geigt [ic^ in biefen ®ocumenten bie gange red)tlt(^e 5Ib=

normität be§ ^erfa:^ren§, unter bem ßamp. §u leiben iiatte. ^on
ber ^nquifition gmar mar er gu emigem ©efängni^ öerurt^eilt, megcn

ber öerfud^ten Stebellion ober mar !ein Urtijeil gejprodien, unb al§

GampaneKa auf ^eenbigung biefe§ ^roce[fe§ brang, fanb \id), ha^ hu
5Icten öerloren ober üernii^tet maren unb ein regelred)ter 5lbj(i)Iu^

gor ni(i)t me^^r möglid^ mar ; tropem hielten t^n bie <Bpankx feft,

unb bie ßurie, [tott il)n für bie SSotfgiel^ung be§ Urtl^eil^ ber ^nqui^

fition in bem römifi^en ©efängni^ gu reclomieren, mo§ ßamponeöa

mieber'^olt öom ^opft erbeten l^otte, überlief i^n, obmei^enb oon bem

fonftigen SSerfoi)ren, ber fponifcften dJemott. Unb nid^t nur bo§ ; menn

bie fpanifd)en SSicefönige feine §aft erleichterten unb if)m SSerfel^r ge=

ftotteten, brongen mieberl^olt bie SSertreter be§ ^opfte§, bie einen ge=

fö^rtid)en te|er in i{)m fo'^en, ouf S^erfd^örfung ber §oft unb [trengere

3tbfc^Iie^ung be§ ©efongenen. 2)ie ^nquifition befc!^äftigt ficf) mieber=

'^olt mit ben ©(firiften, hk er im ©eföngnife üerfo^t :^ot, lä^t fie

i:^m megne'^men unb fequeftrieren, unb berl^inbert i^re ^ublicotion in

^tolien, mäijrenb CEomponeßa olle feine Hoffnungen gerobe borouf

fe^t, burd) feine SSerfe ^ürfpree^er für feine S3efreiung gu geminnen.

©0 !ann ba^ SBid^tigfte nur in ^eutfci^Ionb burd^ S5ermitttung ^ha^

mi'g (ber ben ©efongenen md)t 1611, mie ©. 142 ongegeben ift, fon*

bern erft 1613 befuc!^t l^ot) §um S)rud gebracht merben.

3)0^ bie (Sunft, in ber eomponeno beim ^ergog üon Dffuna

ftonb, nad) beffen 5lbfe|ung megen berböc^tiger 9}Zad)inationen i^m

eine l)ärtere SSe^anblung üon Seiten feine§ SfJadifoIgerS, be§ ßarbi*

© i w a r t , kleine Sd^riften. 20
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naU 33orgta, eingetrogen ^üt, läfet fic^ imd) 51mabile nirfit nad)^

tüeifen.

8eine 33efretung i[t, tüu 3tmabile übergeugenb barlegt, in fetner

^infic£)t ba§ SSerbtcnft be§ $a^fte§ Urbon YIIL; befjen 9^epote ©ar^

binal SSorberini im ®egentf)eil au\ eine 33itte, i:^n für 9^om äu recla^

mieren, ontioortet, er bleibe befjer wo er jei. §erbeigefü:^rt ift fie

öielme^r baburd), bo^ (Sompanello fid) enbltd) nad) 9Jlobrib mit einer

S3itte um ©riebigung jeine§ ^roceffeS menbet, unb bort bei bem

9^untiu§ @regor§ XV. Innocenzio de Massimi einen eifrigen ^^ür»

fpred)er finbct; unb lOloffimi "ijat al§ Stn^^änger ber fpanifdien ^^oliti!

©influ^, mirb aber eben barum balb öon Urban VIII. abgerufen. %o(i)

i)at er noc^ 3sit, bie S3efreinng bei bem Consiglio d'Italia eingu^

leiten, ^iefeä meist auf eine ^ntercejjion be§ ®ominicanerorben§

als S3o[i§ weiterer (Sd)ritte f)in; ber in 3^om reftbierenbe ©enerat

be§ DrbenS öermeigert ^mor unter bem ©influ^ ber Umgebung beS

^a^3fte§ feine S3eit)ülfe, ober ber ^roüincial üon 9leapel fd)idt (1625)

eine 2)en!fd)rift, in ber er um Sluf^ebung ber §aft ßampanella'S

bittet. ®arauf^in mirb ber SSiccfönig i^ergog öon Stiba (feit 1622)

angemiefen, in ber ©adie ^u f^un maS i^m 'dit(i)t fd)eine. ®ie 2ln=

gelegen^eit mirb unterfud)t, unb am 23. Wai 1626 mirb ©. gmar

nid)t für unfd)ulbig erflört, aber gegen S3ürgfd)aft breier SfJeapoIi-

taner, ha^ er fid) auf SSerlangen fofort mieber fteßen merbe, bis auf

äßeitereS frei gelaffen unb ta§> ^lofter beS \). 2)ominicuS it)m al&

2lufent:^alt angemiefen; bie pöpftlid)e Sluntiatur :^ot aber nid)t mit^

gemirft, unb e§ mirb itjr nur formell gugeftanben, ha^ (Sampaneüa

unter if)rer SD^adit fte:^e.

5Vaum ift er in 9^ea^el in ^^rei^eit gefegt, fo trifft 33efe^I au&

3fiom ein, il^n in ber (StiKe gu öerl^aften unb mo'^I öerma'^rt nac^

3fiom §u bringen ; anS t^urdjt, \)a^ bie ©panier eS üer^inbern fönnten^

mirb ber 93efe^t nid)t fofort ausgeführt; ber S^untiuS läfet i^n aber

in feinen ^alaft fommen, unb rebet it}m §u, felbft feine SluSIieferung.

nad) diom gu üerlangen; in öertaufd)ter ^leibung, unter falfdiem

9fJamen mirb er f)eimlic^ in eine S3arfe gebrad)t unb alS befangener

nad^ älom geliefert unb bort §mei ^a^re lang in ber §aft beS Dffi«

ciumS ge!^alten, bie nic^t eben gelinbe gemefen gu fein f^eint. ©eine

S8erfud)e, beim ^apfte eine 5lubien§ gu erlangen, finb oergeblid^.

^id^t baS SSo^ImoIIen UrbanS für ben oiel mi^^anbelten93iann,

fonbern nur feine abergläubifdje 3^urd)t füf)rt enblic^ bie Sßenbung

l^erbei. 2)ie Stftrologen i^aUn il)m baS ^a^r 1630 als fein SobeS*
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joiir au§gereci)net ; er trüujdit nun and) öon SamponeÜa, in bem er

einen befonber§ ^erüorrogenben Slftrologen fiefjt, fein |)orofcop gefteöt

SU l^aben, unb ber fdilane 3Jlön(i) fc^reibt fofort eine @cf)rift De fato

siderali vitando, unb gugteid) einen Kommentar §u ben Dben, bie

ber ^Qpft üor feiner ©r'^ebung gebid)tet f)atte unb auf bie er fid) biet

p ©Ute t^at ©0 empfof)Ien trirb er au§ bem ©efängntB in hm
päpftlid^en ^^atoft gebracht, ttjei^ bie Q^un\t Urban'§ gu gewinnen —
unter 2(nberem aud) boburd^, ha^ er i^m SDüttel für SSerlängerung

be§ Seben§ angibt — unb enblid) au§ einer 5ule|t blo^ nod) for«

meHen ^aft am 6. 3l:pril 1629 öollfommen in fyrei^eit gefegt.

'^aä) einiger 3^^^ jebod) tritt mieber eine Sntfrembung gmifdjen

bem ^a^ft unb SampaneKa ein; im entf(^eibenben 9(ugenblid, al§ bie

©panier 9tnftalt mod)en, fic^ (Sampanella'g §u bemädjtigen unb fogar

ba^ amtli(^e SSerlangen einer 5Iu§Iieferung bro!)t, meil ßam:panella

Don einem in 9^eapel üer'^afteten ^ignateüi auf ber golter al§ WiU
ttjiffer einer SSerfdimörung gegen ben S^icefönig angegeben tüorben

njar, gie^t Urban ba^ SSerfpredien, i^n p fd)ü|en, ba?> er erft bem

franjöfifc^en ©efanbten gegeben ^atte, fofort lieber gurüd, unb über*

lö^t biefem, ben SSerfoIgten in ©ic^erf)eit gu bringen.

'äuä) in $ari§ i)at er unter bem UebeIrt)oIIen ber ©urie p leiben

er mirb auf 93efe:^Ie üon 9?om §unäd)[t argmö^nijd) ubertüad)t, unb

ber S'JuntiuS i)at 3(uftrag, i^m bei ben ma^gebenben ^erfonen in

^ari§ entgegenzuarbeiten ; aud) bem ®rud feiner SSerfe, ben er f|aupt*

fäd)Ii(^ bort betreibt, rtierben lange öon 'Siom au§ ^inberniffe in hen

2öeg gelegt ; erft in feinen legten ^af)ren ift ha^^ SSer^ältniB ber ©urie

p ii)m njieber n^eniger feinbfelig geworben.
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